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35oriDort be$ Herausgebers,

Den 2Bun|c^ bcr SBittoe bes ju frül^ abge((^iebeneTt

Dr. 5llbert $BteI[d^oms!i), bic folgenben fünf 3luf(ä^c neu

:^eraus3ugeben, f)abe t^ um [o lieber erfüllt, als xd) [eine

freunbjcE)aftIid^e ©efinnung im Qth^n i^m fo toenig t)er=

gellen tonnte. Seine (Soet^e^SBiograpl^ie f)at toeite S3er=

breitung unb oerbiente 5Iner!ennung gefunben. Das

feft umgrenzte, lebenstoarme, mit i^ünftlergeift gej^affene

2Ber!, bas bie liebeDoIIfte SJertiefung unb bie e^rli(^(te

Eingebung auf jeber Seite beseugt, toirb aud} in ferner

3u!unft toeber oergeffen no^ gering gead^tet toerben.

5lu(^ bieje üeineren 5luf[ä^e, (o ^offen roir, toerben

ban!bare fiefer finben. 3^ax ift gegen einselne 5luf=

faffungen SBiel[(^otDs!i)s 2Biber|pru(^ erhoben toorben;

toie überhaupt, fo gibt es aud) in ber 3Bi[jen(d^aft feinen

Stillftanb, ber nac^folgenbe ^or((f)er l)at 3rrtümer bes

früheren gu beri^tigen: ba^ aber oon 95iel(^otos!i),

auä) wo er geirrt ^at, jeber lernen !ann, roirb fein (£in=

fi(^tiger beftreiten. !iaijixexd)t l^anb f^riftlid^e 3iifö^c bes

5Berfaf[ers, bie glei(^ t>m 5lnmer!ungen in feiner Sio=

grap^ie (35orrDort S. VII) narf) fe^r oerfd^iebenen (5e=

firfjtspunften balb für hm gforfrfier, balb für hm fiaien

ausgetoä^lt [inb, l^at ber Unter3ei(^nete geprüft unb [ie
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faft alle aufgenommen. SeIb|toer[tänblt(^ i[t ntrgenbs

geänbert, nur unbebeutenbe 23er|e^en im %nt [inb fttll^

l^toeigenb t)erbe([ert, eigene 3iilö^^ unb §inrDei[e bes

Herausgebers bur(f) 5llammern ( ) begei^net roorben.

Die er[te 3lrbeit „Orn^berüe SBrion" er((^ien ur=

fprüngli(^ als (elb(tänbige S^rift, ^Breslau 1880, 47 S.

3u biejer \)ai 5BieIf(^otDs!g 5lnmer!ungen j^on 1880

bruden Ia[fen, [ie jinb mit f ^eroorge^oben. Der ätoeite

5luf(a^ — äuerjt im (5oet^e--3a5rbu^ 1891, 12. 33b.

S. 211—227 — ^anbelt „über (gd^t^eit unb (if)XO=

noiogie ber ©efen^eimer Sieber". Sielt(^orDs!i) toies

fünf fiieber fien3 ju: bie erl^obenen (Eintoenbungen

tDoIIte er nad^ SBeenbigung feines 9Ber!es roiberlegen

(f.
I, 502. 1896). 3n biefem 3a^re ift eine bebeutenbe

6(^rift Don (gbroarb S^röber erfd^ienen, bie bie groge

na^ bem (Eigentum ©oetl^es toieber aufnimmt: „Die

©efenl^eimer lieber von ©oet^e unb £en3. 91ebft

einem (Exfurs über Jensens Igrifc^en IRac^Iafe." (5(us \>m

^a6)x\d)kn ber !. ©efellfi^aft ber 2ßiffenf(^aften 5U (5öt=

tingen, 1905, ^eft 1). S^^^ ftimmen IBielfd^oros!!) unb

6(^röber in einigen fünften überein, aber Sc^röber

tritt im ©egenfa^ 5U i^m naä) umfaffenber Unterfu(^ung

ber Slnfid^t fioepers unb SBein^oIbs bei, ha^ dlx.l, 9lr.3,

9lr. 8 nic^t von fienj, [onbern oon (Soet^e gebi(^tet finb.

$Rr. 3 „5Run (i^t ber 9litter . .
." nennt er eine gereimte

(gpiftel, 5lr. 8 „SBalbe fe^' ic^ $Ridgen lieber" ebenfo,

bur(^ bie ber fiiebenbe feinen 5Be|u^ an!ünbigt. 3n
klammern l^abe i^ an oerf^iebenen Stellen auf bie

toi^tige 3lrbeit Sd^röbers ^ingetoiefen. ^üx hm toeiteren

Äreis ber ßefer aber finb bie ®ebi(^te aus bem foge=

nannten 6efenT)eimer Sieberbud), narf) ^irjels unb

Bernaus „Der junge (Öoet^e" Sb. I abgebrudt ujorben,
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jeboi^ mit 25erbe((erung ber tDejentlt^en 95erjc^en, bie

S(^röbcr S. 57 f. aufgerDtefcn ^at.

J)cr britte Sluffa^ „©oetl^cs ßilt" erf(^ten in 2Bc[ter=

manns SRonats^cften, 5lugu(t 1887, bie beibcn legten

in t>m ^rcufeijc^en Sö^r^üc^ern, Sb. 60 §eft 4 unb

Sb. 69 ^eft 5. 3um fünften 5luffa^ fanben [i^ feine

^anbf^ripc^en 3n(äfe^ 23ietfc^oros!i)s.

Der aus 93ettel^eims ^iograp^ifi^em 3o^J^öu(^ mit

©rlaubnis ber 33erlags^anblung ®eorg ^Reimer in SBerlin

toieber abgebrurfte 9la^ruf oon ©ott^olb 5^Iee toirb bie

^er(önli(^!eit bes liebenstoerten SKenfd^en ben ßefern

nä^er bringen.

'^od) feien folgenbe ^IbKir^ungen erflärt: D. 9ß. =
2)i(^tung unb SBa^^r^eit; (5.3. = (öo^ti)t-^ai)xhud); Der

j. (5. = Der junge ©oet^e; 2B. 51. = 2Beimarer Slusgabe

ber 2Ber!e (5oetI)es; $. = ^empelt(^e 5lusgabe; 23jf(^r. =
SBiertelja^rfc^rift für £iteraturgej(^id)te. 3ule^t ban!e id)

für tatfräftige SRit^ilfe, nii^t blofe bei ber i^orreftur, §errn

^rofeffor Dr. gf. 3. SBers^ooen.

SBerlin, 27. Dftober 1905.

Dr. Daniel 3^c*^69-
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Stlbert 93ieI[d^otos!g tourbe om 3. 3önuar 1847

5U Slamslau in Sd)Ieften geboren. (£r entftammte

einer ünberreic^en 5laufmannsfamilie ber üeinen

ilreisftabt unb tourbe fdE)Iid^t, in beinahe jpartani*

f(^er (Einfad^^eit ersogen. !Das (Slternl^aus, too er in

(E^rfurd^t unb Demut auftoud^s, mu^te er {d^on im

elften ßebensja^re üerlaffen, um bas ©gmnafium

3U ßls 3U befud)en unb fpäter guerft in Breslau,

tann in 95erlin ^l^ilologie ju ftubieren. 35on Uni-

üerfitätslel^rern übten bort ber ^^ilofop^ Cl^riftlieb

Sranife unb ber §iftori!er ilarl Sleumann beben*

knh^n (Einfluß auf hm befd^eibenen, oon freubigem

9Biffenstriebe glül^enben Stubenten; ^ier nahmen ]i^

ilarl 2Berber, SJlorig $aupt unb ilarl S^RüIIen^off

toofiltDoIIenb feiner an. (Eine ent[rf)iebene pöba*

gogifd^e ^Begabung füJ)rte i^n bem p^eren £e^r*

fadf) 5U. Sla^bem er W Staatsprüfung el)renoon

beftanben unb mit einer gebiegenen 5lb^anblung

über bie gemeinfamen 9Jlannermar)Ie ber Spartaner

(De syssitiis Spartanorum virorum 1869) in SBres=

1*
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lau promooiert ^attc, trat er 1870 in ben l^ö^eren

Sd^ulbten|t, bem er led^ge^n 3^^^^ angehört l^ot,

t)om §erbjt 1871 an mit einer fleinen HnterbrecE)ung

bis Djtern 1886 als Oberlel^rer an ber RqI Ober-

real[(^ule (anfangs ©etoerbefd^ule) gu SBrieg in

feiner f(i)Iefifd^en $eimat. §ier loar es, wo er fid^

einen eigenen §ausftanb grünbete.

3n $Brieg naf)men aud) hk neben bem gern

unb erfolgreid) geübten 93erufe liebeoolt gepflegten

Stubien SBieIf(f)on)s!gs bie entf(^eibenbe SBenbung

5ur beut[d^en ßiteraturgefd^id^te, insbefonbere jur

©oetl^eforfi^ung, ber er fein fieben lang treu ge=

blieben i|t unb in ber il^m eble grüd^te ju jeitigen

befi^ieben toar. !Die feine gange Sd^affensgeit be=

]^errf(f)enbe ©eftalt ©oet^es tritt gum erften 931ale

in ber üeinen Sd^rift „grieberile Srion. (Ein 5Bei=

trag gur ©oetl^e-ßiteratur" (^Breslau 1880) auf. (£s

folgt bie bem 33erid)t über bie 5lgl. (5ett)erbefd)ule

3U SBrieg für bas Sd^ulja^^r 1881/82 beigegebene

3lusgabe bes „SdE)tt)iegerIingfdE)en ^uppenfpieles

oom !Do!tor gau|t" mit intereffanten 5lusbliden auf

Derroanbte Bearbeitungen bes gauftftoffes. (Sine

reid^ere ^Betätigung feines fdE)riftfteIIerif^en Talentes

unb feiner mit geröufd^Iofem gleite betriebenen Stu=

Wn tDurbe bem getoiffenl^aften 9Kanne inbes erft

feit 1886 ermöglid^t. 3^ Dftern bes genannten

3a]^res namlid^ erfolgte bie 5(uflöfung ber 6(f)ule,
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an ber 23teIfd^otD5!i) iDtr!te, ba t^re (Eiiftensbebin*

gungen hmd) hk m3tütf(i)en reorganifierten Dberreal«

fc^ulen 3U Breslau unb ©leitoi^, an toeld^e nun

bie mei[ten Sd^üler übergingen, untergraben toaren.

Der Dtreftor unb bas gefamte ßel^rerfollegium, jo*

roeit es nxd)t anberroärts 5lnfteIIung fanb, tourbe

mit oollem ©el^alt jur Dispolition geftellt. Die

(Btatit Srieg, bie mit bem Staat 3U gleid^en teilen

bie ©e^ölter sa^Ite, fnüpfte ^toar bieje £eiftung an

bie 23ebingung, ha^ bie gur Dispofition ©eftellten

i^re SBol^nfi^e in SBrieg behielten; bod) gelang es

ber 58ertoenbung bes treffli^en 5^ultusminifters

Söffe, für 5BieIfd)otos!9 ^Befreiung oon biefem3tDange

5U ertoirfen, bamit ber mn i^m gefd^ä^te ©elel^rte

feine toiffenfc^aftli^en 5lrbeiten in 23erlin, xdo i:^m

bie Hilfsmittel bagu bequemer gur 35erfügung ftanben,

in freier S^lufee fortfe^en iönm. SBielfd^oiös!^ ^at

fi(^ foli^er feltenen ©unft bes Sc^icffals üolüommen

tDürbig ertoiefen, tnbem er mit er!)ö^tem (£ifer bie

grü(i)te feiner Stubien anberen mitsuteiten bemüht

toar. 3^ii9^^5 bafür legten ab mel^rere in üerfd^ie*

benen 3eitf(^riften oeröffentlid^te 5luffä^e, unter benen

„(Soet^es £ili" (2Beftermanns 9Jlonatsf)efte, 5luguft

1887), „Die Urbilber 5U Hermann unb Dorotl^ea"

(^reuBifd^e 3a^rbüd^er, 60. Sb., 1887), „Über (£d^t*

l^eit unb Cfironologie ber Sefenl^eimer Sieber"

((5oet^e:=3a^rbu4 12. $Bb., 1891), „ßili unb Doro*
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tl^ea" (^reufetfd^eSa^rbüd^er, 69.©b., 1892). „©oetl^e

unb grieberife. 2Btber i^re 35erleumber" (ebenba,

70. 5Bb., 1893; eine ftegret(f)e 2BiberIegung oon groiö=

l^etms freoel^aften 5BerungItmpfungen) birelt, bie

ttefge^enbe 5lb^anblung über „Dos 5llter ber gaujt*

Jptele" (33tertelia^r5f(^nft für £tteraturge[(i)td^te, 4.5Bb.,

1891) inbtreft bem großen 3JlttteIpun!t feines Sin=

nens unb S(^affens, (öoetl^e, galten.

DI)ne äußeren 3ufammen^ang mit bie|em fte^t

freilid^ gerabe eine ber ^eroorragenbften 5lrbeiten $BieI=

jd^otosfgs 'tia, bie einem anberen 3^i^<^Wer, aber bo(^

toieber einem großen figrüer getoibmet ift, bas 1890

in ^Berlin er|d^ienene umfangreid^e SBu(^ „Qzbtn unb

Did^ten ^leibl^arts von 9?euentf)ar' (SonberabbrudE

aus hzn „Acta Germanica", II), bas fid^ als er[ten

Xeil einer „©ef(i)idf)te ber beut|^en Dorfpoe[ie im

13. 3a^r]^unbert" anfünbigte, bem inbes eine gort=

je^ung nid^t gefolgt ift. Der 35erfaffer ^tte bie

(Genugtuung, fein auf fe^r grünbli^en gorf^ungen

berul^enbes 2Ber! oon ber ilriti! burdE)aus günftig

aufgenommen gu feigen, griebrid^ ^axnät urteilte

im £iterarifd)en 3^"t^txlblatt, ber Sßerfaffer ^abz

nid^t nur mit ooIHommener ©ele^rfamfeit feinen

©egenftanb bel^anbelt, fonbern er befi^e aud^ eine

tüd^tige Portion gefunben 9Jlenfdf)enoerftanbes, ber

fid^ burd^ Sd^arffinn nid^t gur Spielerei mit bem=

felben l^inrei^en laffe; bie 23efprec^ung ber l^eülen
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grage nad) bem Hrfprung ber Dorfpoefie fei um=

ftd^ttg unb gebe ein abgerunbetes, in fidf) ^ufammen*

pngenbes $BiIb; ber Darftellung bes ßebens "üfltih^

l^arts muffe man ol^ne $Rüdff|aIt beiflimmen. (Ebenfo

fpra(f) $Rod^us von ßiliencron, beffen erfte Arbeit auf

germaniftifi^em (Gebiet bemfelben ©egenftanb getoib=

met getoefen toar, SBielfd^orosfr) in einem SBriefe 00m

3. gebruar 1891 3U allem 2Befentlid)en rüdffialtlos

feine 3nftitnmung aus unb lobte „bie fdf)önen SBe=

Irad^tungen" über hzn S^f^^nmenl^ang ^leibl^arts

mit ben Überlieferungen bes alten grü^lingsliebes

unb ber grül^Iingsfeier, hk überjeugenbe ilonftruf*

tion von bes Did^ters 2tbzn unb bie forgföltigen

Prüfungen ber SpradEie unb ber SlRetrü. Xxo^ ber

roarmen 5lner!ennung aber, bie bie Schrift gefunben

l^atte, »erlief ber 35erfaffer bas mit fo f^önem (£r=

folg angebrochene ©ebiet ber gorfc^ung; 3U mäd)tig

toar bie 3ln3ie^ungs!raft, bie ®oet^es ^erfbnli^feit

unb ^oefie auf il^n ausübten.

;Den oben angefül^rten 5luffä^en fd^Iiefet fi^

ein Heines fSnd) an, bas allerbings nur bie neue

^Bearbeitung eines fd^on t)orI)anbenen ift, bie jtoeite

5luflage ber anmutigen 6^rift „ßilis fBilh, ge*

fd^idf)tli(^ enttoorfen oon ©raf gerbinanb (EdEbrec^t

oon Dürdl^eim" (9Jlün(^en 1894[3]). 9Jlit ooller

23e^errfdf)ung bes Stoffes l^at SBielfd^otos!^ alles,

toas feit bem erften (£rf(f)einen bes Süd^Ieins (1878)
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Über bte reigenbe greunbtn ©oet^es belannt ge=

tDorben tDar, forgfälttg oertoertet, o^ne bte (Eigenart

ber Sd^rtft irgenbrote 3U oerle^eTt, tnbem er größere

5lusfü]^rungen in einen fe^r töertoollen (2.) ^n!)ang

üertüies.

Sllle biefe ©oetl^ebeitröge toaren tnbes für Siel*

fd)0tD5!9 felbft nur 9leben= unb 35orarbetten 5U bem

2Ber!e, bas er feit feiner Xtberfiebelung nad) SBerlin

Jid^ 3ur fiebensaufgabe gemad)t unb mit ftiller,

jtarfer 2kh^ unabläfftg gepflegt ^atte. (Eine ©oett)e=

biograpl^ie fürs beutf(^e Saus, bie htn gacfigele^rten

tt)ie htn gebilbeten £aten, ernfte 9Jlanner toie fetn=

fül^Ienbe grauen in gleid^er 2Beife befriebigen mu^te,

gab es bamals noc^ nxd)t 2ßa5 ber (Englönber

ßetoes in feinem befannten, für feine 3^i^ ^W
unt)erbienftlidE)en SBud^e geleiftet ^atte, bas toar

tDiffenfd)aftIid^ längft überholt unb gubem einfeitig

unb lüdenl^aft; Düngers (5oet^ebiograpI)ie bot nidE)t

mel^r als eine peinlid^ genaue 5luf3ei(i)nung äußerer

3^atfad)en ol^ne geiftige ^Belebung, toä^renb I)in=

toieber german ©rimm unb 5Rirf)arb 9Jleger me^r

geiftfprü^enbes ^^aifonnement als tDir!Ii(i)e (£x^äfy

lung gegeben Ratten. §einemanns tüd^tiges SBud)

toar in feiner erften ©eftalt ju toeitf^id^tig angelegt.

§ier toar offenbar eine fü!)Ibare, ja fdEimer^Iirf) em=

pfunbene £üdfe in ber rei(^en (Soet^eliteratur, unb

^ielfd^otosfg füllte fie aus. 3m §erbft 1895 er-
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[d^ien in ber 23ec!f^en SBerlags^anblung 3U 5Qlüntf)en

ein mäjgtg ftarfer SBanb in gefälligem gormat mit

bem Xitel „©oetl^e. Sein £eben unb feine 2Ber!e

oon Dr. Gilbert SBielf^otosfg. (Erfter Sonb"; „ber

gtoeite (Sd^Iufe^) SBanb foll im nöd)ften Serbft foI=

gen", üerfünbete bas 35ortt)ort. 5lber obtool^l bie

jroeite $älfte üolle ac^t 3ö^re auf ficf) toarten lie^,

l^atte hod) [(^on biefes SBru(i)ftü(J, bas bie (Ergäl^Iung

nur bis gur 9iüdf!e]^r bes Reiben aus Stauen unb

hk SBetra^tung ber 2Ber!e bis jur Slnalgfe ber

3pl)igenie unb bes Xaffo förberte, einen ftarfen

unb o^ne grage too^berbienten (Erfolg, ber \iä)

langjam unb ftetig fteigerte. $ier prte man feinen

ungefügen ©ele^rten, aud^ feinen geiftreid^en ^n=

reger fpre^en; l^ier gab ein großes [(^riftftellerifi^es

Xalent unb sugleid^ ein von feinem ©egenftanb

gang erfülltes $er3 von feltener Xiefe ol^ne blen=

benben ©lang, aber mit oollenbeter Slnmut in einer

9?ei]^e belebter SBilber eine bas Sauptfäd)lid^e tDir=

fungsooll fjeraus^ebenbe, bas UnrDidf)tige be^ergt

beifeite fd^iebenbe Darftellung ber ^erfon, ber £ebens=

f^idfale unb ber SBerfe bes jungen ©oet^e, an ber

jeber Unbefangene feine Igelte greube l)abtn mufete.

9^id)t als ob alles glei^ gelungen toöre, als ob

bem Xabel, ber gegen eingelne Partien (roie 5. 5B.

bie 5lnalgfe bes Xaffo) fidf) rid^tete, alle SBered^ti=

gung gefehlt l^ätte; alles in allem ^atte bod^ 9?u=
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bolf ga^m of)ne 3^^if^I i^^<%^; ^Is er bem 33erfaffer

am 7. ^Degember 1895 fd^rteb: „Dos t[t bte (5oet]^e=

biograp^te, bie je^t unb enbltd^ ge|(^rteben toerben

mufete", als er bas glüdflt^ gelungene „2Bagms

einer frei 3ujammenfaffenben !ünjtlertfd)en Darftel=

lung", bie \xä) „über hm Staub unb Sd^ult bes

gelehrten ard^baltfd^en Sammeins unb 5llaubens"

^inaus^ebe; unb bte in ber (Ersä^Iung \x6) be=

toö^renbe üerltönbnisüolte £tebe, o^ne bte tim

©oet^ebiograpl^ie nt^t gebaut toerben !önne, rühmte,

als er bemerlte, ha^ „aus 5lb!ür3ung l^ter unb

5lusbrettung bort ji(f) dn im ganzen pd^ft too^I=

tuenbes ©leitfigeraii^t" l^erftelle unb alles „aus

einer fixeren ©runbanfd)auung ber menfd^Iid^en

unb bi(j^terifrf)en ^erfönlt(^!ett ©oetl^es fliege unb

in einem (Suffe fliege". %u6) bie öffentli(f)e 5lriti!

liefe fid^ roeit übertoiegenb in aner!ennenbem Sinne

oernel^men. 5Il5 Äabinettftüde er5ö^Ienber ilunft

UJurben bie Darftellungen ber Sefenl^eimer Sb^IIe,

bes Bebens in SBe^Iar, ber SBrautfcE)aft mit ßili,

bes (Eintritts in SBeimar, ber ^o^eiten S^toelgerreife

i^tt gug gepriefen. greiliiJ) überfal^ man, inbem

man einen bem erften ebenbürtigen 5toeiten Xeil

mit Sid)er^eit erroartete, ha^ l^ier 5toar ein oieI=

oerfpre(i)enber unb oieles leiftenber 5lnfang, aber

bo^ eben nur ein 3lnfang oorlag unb ha^ bie

5lufgabe, bie ber ^ojeite $Banb 3U löfen l^atte, un*
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enbltt^ tJtel fd^totertger als Beim erften toar. §ter

^atte (Soetl^e felbft ber n(i)ttgen 5luffaffung feines

SBefens unb feiner (Enttoidelung, ja 3um großen

XetI aud^ ber Darftellung in feiner etoig fd^önen

(Er^ä^Iung „Did^tung unb ^di)x\)dt" ben 2Beg ge=

geigt, nun toar ber 23iograp^ auf felbftänbige SBe=

arbeitung eines riefenl^aften SRaterials angetoiefen.

Hnb iDieoiel fd^toerer als ber 3üttgling toar ber

5Plann unb ©reis in feiner proteifd^en unb bod^

einl^eitlid^en SBefen^eit gu fäffen unb 5U fc^ilbern!

SBeld^e gülle von ^reigniffen töar noä) 5U berid^ten,

töeld^ eine SJlenge von 2Ber!en gu befpredfjen!

©oetf)e in ber ^Reüolutionsjeit, fein S3er^ältnis 3U

Sdf)iIIer, feine (£^e, fein 5öer^alten roöl^renb ber

gran3ofen]^errfdf)aft, ©oetl^e unb ^Rapoleon, ©oetl^e

unb \)k $Homanti!, (5oet!)e unb hk $RoturtDiffen=

fd^aft, ©oet^e in ber $Reftaurations3eit, bie grauen^

bilber ber gerglieb, 2BiIIemer, £et)e^otD; ber 3BiI=

l^elm 95leifter, bie Xenien, germann unb Dorothea,

bie 2Ba]^It)ertDanbtfdf)aften, ber '^ioan, ber gange

gauft, bie fi^ri! — alles bas gu bel^anbeln in einer

2Beife, bie ber bes erften 5Banbes in ©e^alt unb

gorm bie 2Bage ^ielt, bas toar tim 5tufgabe, beren

ungeheure ©röge fi^ bas ^ublüum, bas ungebul=

big na^ ber 35ollenbung bes „Xorfo" rief, nid^t

!lar mad^en !onnte. 5lber SBielfd^otDs!^ felbft toar

fid^ biefer (örö^e poII betougt; unb bes^alb gauberte
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er von 3a^r gu ^a^x mit bem 5lbfd^Iu^ ber ^Irbett.

(Serabe toeil er ein jo 'tief innerlid) befi^eibener

9Jlann, ein |o getoiffen^after (5ele!)rter unb ein jo

echter i^ünftler war, toiberltrebte es i^m, bei einer

fo rotc^tigen, i^m fo ^eiligen 3lrbeit irgenb etroas 3U

übereilen. !Der befreunbete SBerteger mo(f)te bitten

unb mahnen; bas ^ublüum murren, 2Bo^Imeinenbe

auf htn üingenben £o^n bes Jc^Ieunigft abgefd^Iof=

jenen 2Ber!e5 l^inxoeijen— nidf)ts tonnte biejen jelbjt=

lojen Diener jeiner SadEie oon ber Überseugung

abbringen: reif jein ijt alles, ßr trug gujammen,

er jid^tete, er bilbete unb feilte, jann unb grübelte,

ji^rieb unb jtrid) aus. Unh als er ber Sßollenbung

jeines SBerles, toa^rlirf) eines „fiieberoertes" im

(5oetf)ejcf)en Sinne, gang nal^e ^ianh, ha entriß ein

Sd^idjal, bas man too^l ein tragij(f)es nennen barf,

bem glü^enb Sd^affenben hzn ©riffel. (£r jelbjt

toar oollenbet, reif 3um Sterben.

3ioijc^en bem (£rj(^einen bes erjten ©oet^e=

banbes unb 23ieljd^oto!t)s Xobe jinb nur ein paar

fleine ^ufjo^e oon jeiner §}anh in 3ßiti(^riften :^eroor=

getreten. (Ertoal^nenstoert jinb barunter hk in^alt=

reid^e unb j(^arfe SBejpred^ung oon „©oet^es Igri^

ji^en ©ebi^ten ber erjten toeimarij(^en Zaf)xt, ^eraus=

gegeben oon 9?. iloegel" (3eitj(^r. f.
beutjd). 5llter=

tum, Sb.42, 5ln5eiger, 1898) unb 'ük fleine 5lb]^anb=

lung „Über ©oet^es ilunjtanj^auungen" (3entral=
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Uaü ber 93auoertoaItung, ^zxlin, 20. 3um 1900),

bie bas abfällige Urteil Cornelius ©urlitis über

©oell^es angeblid^es S3erneinen ber d)ara!teriftifd^en

ilunft unb beffen „einfeitige SetJorgugung ber ibea=

liftifd^ [d)önen ßinien" mit überlegener Sa^fenntnis

beftreitet. 2Bertt)oIIe illeinigfeiten, aber hoä) nur

gelegentli(f)e 5(bfte(^er von ber Strafe, bie gu {einem

f)of)en ßebensgiele fül^rte. Diefem toibmete er un=

ablöffig 3eit unb ilraft, ol^ne \i6) irgenbtoeld^e (£r=

l^olung ober 3ßJ^ftteuung ^u gönnen, ©etoiffen^aft

bis 5ur Selbftpeinigung, nk fi^ genugtuenb, mife^

trauifd^ gegen fid^ {elb|t f(i)uf er toeiter. 5lber hk

unausgefe^te geiftige Spannung, bie Ser3en5erre:=

gung unb ftille £eibenf^aft, bie i^n gang erfüllte,

Se^rte an {einen 5Rert)en. Seit 1898 begann ber

fröftige Mann merüidf) 3u altern unb ]a\) \xä) ge=

3tDungen, balb fürgere, balb immer längere ^au{en

eintreten 3U Ia{{en, in benen er (£rfri{c^ung im {(f)önen

(Engabin, be{onbers in {einem geliebten ^ontre{ina,

{ud^te. $ier unb in St. 9Jlori^ xoar es, wo ber

©rofe^ergog unb hk ©rofe^ergogin oon SBaben, hk

\txmn er{ten ©oet^ebanb gele{en Ratten unb ]^0(^=

{d^ö^ten, i^m in i^rer fein{innigen 2Bei{e ^äufig i^re

®un{t bezeigten, (^xn begei{terter jüngerer greunb

unb 35ere^rer SBieI{(^otos!9S, ber ßeibargt bes ©ro6=

^ergogs, gofrat ^rofe{{or Max Drefeler, ^atte hk

$Be!annt{(^aft oermittelt. !Der Sommer bes 3a]^res
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1901, bcn ber ßetbenbe toteber jum XetI in ^ont=

reftna oericbte, brad^te t^m nid^t bie ge{u(i)te (£r=

^olung. Deshalb befd^Iofe er im folgenben 3^^^^

auf 5lnraten ber Slrste bas am Sübranbc bes Xp=
ringet SBalbes reijenb gelegene ^ah ßiebenftein

auJ3ufu(^en. 5tm 30. 3uni, lurg oor ber 5lbrei|e

oon ©erlin, ^at er |eine legten 2Borte am „©oet^e"

gefd^rieben. 5Rit üerüärtem ^lusbrud unb a^nungs=

üoller (Srgriffenl^eit las er ber ©attin bie f(f)öne

Stelle, mit ber bie tounberfame (^ntfte^ungsgefd^ic^te

bes Sauft abfd^Iiefet (im Drud S. 590 f)., cor. (£in

paar 6a^e, bie beutlid^er als üiele 2Borte barüber

bie üollenbete 9[Reifter|d^aft bes befeelten unb bur(^=

gei{tigten Stiles betoeifen, ju bem jid^ SBielfd^otDs!^

emporgerungen l^atte, mögen I)ier {te^en: „Hnb

toenn er nid^t geftorben toäre . . . {o fönnten toir

mit bem 9Jlär(^en bie ©e[df)id^te oon bem mord^en=

haften 9Ber!e {d^Iiefeen. — 9Jle^r als fed^s 3o^r=

sehnte Ratten an i^m gearbeitet. Das Stra^burger

9Jlünfter unb bas Sefenl^eimer ^farrf)aus, hk gran!=

furter 9[Ranfarbenftube unb bie SBe^larer 2Biefen,

hk Dffenbad)er (Sorten unb bie Si^roeiger ^Ipen,

bie 33iIIa Sorgl^eje unb bie Sixtinifd^e ilapelle, bie

toeimari|dE)=jenaifd^en Xaler unb SBerge, ber Springer

2Balb unb taufenb anbere ^lö^e unb 2Bin!eI, oiele

ber geliebteften greunbe, roeltbetoegenbe (Ereigniffe

Ratten jeinem 5lufbau balb als $Bef(^auer, balb als
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(Se^ilfcn 5ugefet)en; es toar aus bem alten römt=

\ä)tn 5Retd^, bas es nodf) oerfpotten !onnte, in htn

neuen beutfd^en 23unb ]^tnetngetDadE)fen, es max bet

ber erften fransöftfd^en 5Ret)oIutton f(f)on alt unb bei

ber gtoetten noä) ntd)t üollenbet. — Hnb fo gltrf)

es am (£nbe jenen großen mittelalterlichen Domen,

an benen gange 3^i*ölter fidE) abgemüht, bie, roma=

nifd^ begonnen, gotifd^ toeiter gebaut, oon ber $Re=

naiffance unb bem f8axod i^re legten 3tß^citen unb

einbauten erhielten, beren ebles Snnenroer! balb

in §albbun!el \x6) pllt, balb in magif(^ buntem

ßi(i)te erglänjt, unb bie auf bunüen, getounbenen

Xreppen uns gu l^o^en Xürmen führen, oon benen

toir bas f)eitere Xageslid^t fdEjauen unb fid^ un[er

fBM in unenblid)e gernen oerliert." gaft üingt es

aus 'i>it\^n toeit)eoollen SBorten töie 5l^nung bes

eigenen Sc^eibens, bas nun nid)t mel^r fern toar.

5n ßiebenftein er!ran!te 5BieIfd)oiDs!9 f^on nad^

gtoeitoö^entlid^em 51ufent!^alt an einer fcE)tt)eren (5elb=

fudE)t, unb aus biefer bilbete fid^ ein ©allenoerfd^Iu^

heraus, ber unfel^Ibar gum 2;obe fül^ren mu^te. 5lm

19. 3luguft brad^te bie fdE)U)ergeprüfte ©attin ttn

5lran!en nad^ 23erlin gurüd, unb ^ier erlag er nad^

breige^n 2Bo(J)en [d^mergoollen ßeibens am 21. £)!=

tober bem tüdtifi^en Übel, im 56. Ja^re feines ßebens.

!Die ?ladf)rid^t oon Sielfi^otosfgs frül^em 5lb=

{Reiben erregte mhzn bem menfi^Iid^en SJlitgefü^l
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für htn bem £eben unb 8dE)affcn (gntriffenen be=

greifIt(^crtDet}e aud^ bas ollgemetne SBebauern bar*

über, ha^ fein £ebenstoer! nun ein Xor|o bleiben

toerbe. Hm ]o größer toar bie greube, als befannt

tDurbe, ha^ ber gtoeite ©anb bes „©oet^e" im gansen

fertig fei. 91ur ber S(i)Iufe, ber bas |d^öne 2Ber!

toürbig ge!rönt l)dbtn toürbe, unb ein paar einselne

5lbf(i)nitte im Innern bes 23u(^es fe'^Iten, unb

tDurben nun (unter allen Hmftönben banlenstoert)

von befreunbeten §anben l^injugefügi 3n ber 33or=

rebe l^at ber 33erleger allen benen gebanft, bie ge*

:^oIfen l^aben, bas 2Ber! gu (&nt>t 5U füf^ren: X^eo*

balb 3^^9^^^» Smelmann, 9loet^e, 5lalif(^er, grieb*

lanber, SBers^ooen unb fieppmann. Ungenannt

blieb auf i^^ren eigenen 2Bun{d^ 25ieI[d)oto6!gs ältefte

Xod)ter £ili, t>k [idf) nad^ bes 5öaters Xobe bes !öft=

Iid)en 5Bermöd^tniffes annal^m, inbem fie bie Über*

tragung aus bem 9Jlanuj!ript für hzn Drud, bie

fiefung ber 5lorre!turen unb bie Sufammenftellung

ber 5lnmer!ungen beforgte. 5lann ber gtoeite Sanb

]xä) mit bem erften er!IarIi(i)ertDeife an öufeerer 5lb=

runbung unb innerer (£in^eitli(^!eit nid)t meffen,

toirb au(^ bie ausgleid)enbe le^te §>anh an mand^en

Stellen üermi^t, mödE)te man l^ier unb ha CBrtoeite*

rungen ober ilürjungen tDÜnfdE)en, |o ftef)t er im

allgemeinen bo(^ {einem alteren 23ruber ebenbürtig

5ur Seite, ja übertrifft i^n in man^er $infid)t nod^;
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nirgenbs ftnbet ftd^ eine Spur üon nadfjlafjenber

5luffaffungs^ ober Darftellungsfraft, ja nod) inniger

unb tiefer f)at [id^ 93ieIfd)otDs!9 in feinen Stoff

l^ineingelebt unb ^gefonnen. :Die ^Inalgfe ber 2Ber!e

nomentli(^, toie ber SBa^Ioerroanbtjc^aften unb ber

UBanberjal^re, finb oon einer fo üaren Xiefe unb

Sd^ön^eit, ha^ |ie ben (5lan3[tellen bes 2Ber!e5 5U=

gered^net toerben mü[fen. 5lucf) ber 5lbfd^nitt über

bie £gri! \)ai oiele SBetounberer gefunben. 5öor«

treffli(^ ift ber alte ©oetl^e gefd)ilbert. Die (£nt=

(te^ungsgefd^id^te bes gauft gehört gu htn be[t=

gelungenen Partien. Dem l^o^en SBerte bes Sud^es

entfpra^ ber äußere (Erfolg: oon jebem ber beiben

93änbe liegt gegentoärtig (im Sommer 1904) bereits

bas od^tgel^nte Xaufenb gebrudt oor.

3n 2Ba^r^aftig!eit unb rül)renber SBefd^eibem

l^eit toar 33ieIfcE)otos!gs ganses 2Befen gegrünbet.

©s toar nid^ts Unlauteres ober illeinlid^es in x^m.

Wit oome^mer Denfungsart oerbanb er reine

herzensgute unb feine ©mpfinbung. Der (Seift

eines 2Beijen xoar in if|m gepaart mit ber Seele

eines 5linbes, bie fidf)er[te 33e|timmt^eit bes urteilen*

htn 33erftanbs mit großer 2Bei^^eit unb §armlofig==

feit bes (öemütes. (£r l^alf gern allen, hk bei i^m

§ilfe fud^ten, mit $Rat unb Xai, unb er tat es auf

tk gartfül^lenbfte 2Beife. S(^on bas Sufeere bes

mittelgrojgen, in Haltung unb ^Betoegungen ruhigen,

SBicIf(i)otDsIg, Sfrtcbcrilc unb fitli 2
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etnfad^en 9Jlannes mit hm frcunbltd^en, fttll finnen^

ben 3ügen unb bem tool^Igcbtlbcten, ettoas großen

5lopfe flößte 33ertrauen unb £iebe ein; toer i^m im

(Sefpräd) nal)er trat, mer!te balb in i^m einen

SJlenfd^en, ber oiel me^r innerlid^ befafe unb wax,

als es f(^ien. Seine jal^Ireid^en greunbe |inb beffen

3eugen. So ^at er gelebt, ein 5linb ber be|ten

{d)Iejifd|en S3oI!sart, eine 3ißt:be bes beutfcE)en ßel^rer*

jtanbes, ein j(f)lidf)ter Wann oon jtillem giei^ unb

[eIb{tIofer §ingabe, hz]]zn 5lnben!en gefegnet bleiben

toirb, folange 'i)k ^erfönlidf)!eit unb bie 2Ber!e bes

großen DicE)ters, bem er fein 2thtn geujibmet ^tte,

ber 2BeIt i^ren unerjd)öpfli^en Segen jpenben

roerben.

Snefli(i)e SÖitttetlungen oon 95ieI|d)orDs!i)5 SBttroe in

Scritn unb ^ofrat ^rofe||or Dr. I)refeler in ilarlsruf)e. Siux^t

9la(^rufe in ^af)\xt\ä)tn Xagcsseitungen. Der eingel)enbfte

9fle!roIog oon (5. SBitforosfi in ber Seilage gur ^Illgemeincn

3eitung, 10. Degember 1902, toiebergebrutft im 24. ^antt

bes (5oti^t'^ai)tbu(i)s. 93on htn an bas (£r|(f)einen bes

2. 5Banbes bes „©oet^e" anfnüpfenben ®ebäd)tnisartileln jinb

f)en)or3u^eben bie von ^. S[Rattf)ias (9}?onats|d)rift für ^ö^ere

Sd)ulen, 2. 3ö^^9-); 9^03£ Dre^Ier (ilarlsru^er 3citung oom

6. Desember 1903), SRori^ nieder (S^leues SBiener Xagblatt

oom 14. I)e5ember 1903) unb 3. 3. Daoib (Die ^Zation,

»erlin, 30. ^anuor 1904).

©ott^olb 5llee.



(Jrieberile SBrion

2*





3'tieben!e SBrion ift eine ber gefeiertften beut*

]d)tn grauengeftalten. Sie ift es getoorben — bur^

©oet^e. £)^ne bie SBerü^rung mit ©oetl^e ^ätte

bie ^farrerstod^ter von Sefenl)eimi fpurlos unb

geböc^tnislos i^re ßebensbal^n oollenbet, roie taufenb

anbere liebenstDÜrbige unb |d^öne ^farrerstöd)ter

oor i^r unb na^ i^r. !Denn ni(^t blofe bie Stätten,

fonbern aud) bie ^erfonen, bie zin großer 9Jlen[(^

berül^rt, finb „eingetoei^t, nad) l^unbert 3a^ren

Hingt il^r 2Bort unb il^re Xot bem (£n!el toieber".

©oet^e ^at aber biefe (Slfafferin in gang befonberem

©rabe ]^erüorgeI)oben.

2Benn toir „Did^tung unb SBal^rl^eit" burd^*

lefen, jiel^en mon^e 9Jlabd^engeftalten an uns t)or=

über: (5ret(i)en, R'di^d)tn, grieberüe 5Brion, Sötte,

£ili — bod) alle überftral^It grieberüe. Sie umfliegt

bas gange S^^^^^^Kd^^ ©oetl^efd^er ^oejie, unb wh
fönnen uns nidf)t fatt fe^en an bem anmutigen,

üugen ©efd)öpf ooller 9^atürlidf)!eit unb grifd)e.

Darum f)at jid) il)r aud^ bas 3ntereffe ber 5[Renf(^en
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ftärfer ^ugeioanbt als irgenb einer anbern grauen*

gejtalt aus ©oetl^es £eben. Die ©oetl^eforjd^ung

toirb nid)t mübe, immer üon neuem i^ren Spuren

nadigugel^en, jebes Detail i!)res £ebens feft^uftellen,

i^re 93e3ie^ungen gu ©oet!)e bis ins Üeinfte gäfer(f)en

5U unterfud^en unb bloßzulegen, um htn S(^Iü|feI

bes 35erftänbnif(es für grieberüe unb (Soetl^e ju

erlangen. ®s ift, als ob es ]id) um bie ^luf^ellung

ber Hrfad^en toeltgefd^id^tlidfier (£reignif{e ^anbelte,

mit foId)em (Eifer xoirb bas 33er^ältnis 3tr)ifd)en

®oet]^e unb grieberüe ftubiert unb befpro^en. —
Das ift bie 9JladE)t ber ^oe|ie. Sie ^ebt ein 3nbi*

üibuum aus ber TOIlionen^aT^l ber 931en[^en heraus

unb 5tt)ingt bie TOIIionen 2Renf(^en, bie{em 5nbi*

üibuum il^r Sntereffe, il^re Siebe, il^re Sßere^rung gu

jd)en!en. —
„Did)tung unb 2Ba^r^eit" — benn bas ift ber

urfprüngli^e Xitel ber ©oetf)ifcf)en Selbstbiographie,

ni(^t „2Ba]^r^eit unb Dichtung" — ift toirüidE) in

erjter £inie eine Did)tung unb in gtoeiter (5efdE)id)te.

(öoetl^e felb|t voollh barüber feinen ßefem feinen

3toeifeI laffen unb barum ^at er bas Sud^ fo be*

titelt. 3n bem 5lbf^nitt über grieberife \)ai jebod^

bte bi^terifd^e ^^antafie mit tzn Xatfad)en befonbers

frei gef(^altet. 5lud^ bas ^at C5oetf)e mit ooller

Offenheit befannt. Gr fagte 5U (Etfermann, baß in

ber Darftellung feines 33er^altniffes gu Scfen^eim
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!ein Strld^ enthalten |et; bcr nid^t erlebt, aber fein

Stxxd) [o, tote er erlebt toorben; b. ^. bie ©runb-

lagen ber Sr^a^Iung feien toa^r, hk gorm, bie ©e=

Italtung, bie 5[Rottoierung feien rein bid^terifd^en

Urfprungs. ^^abtn wxx nun ^In^altspunfte, um feft*

aufteilen, toas von ber (5oet^ef(f)en Darftellung

SBal^rl^eit unb toas Did)tung fei? 2Bir l^aben fol^e.

Die ^Briefe ©oet^es aus jener unb fpäterer 3^i*;

feine !Did)tungen unb bie unermüblidE)en gorfd^ungen

$einr. ilrufes. Stöbers, Düngers, Soepers, 5lb. SBaiers

unb t)or allem bes je^igen trefflichen Pfarrers von

Sefen^eim, £ucius,2 l)aben uns eine 93lenge von

5Raterial geliefert, bas uns beföl)igt, gtoar ni(f)t

überall, aber hod) in ben §auptfad^en bie Sßal^r*

^eit von ber Did^tung ju unterf(i)eiben unb uns

eine giemlic^ beftimmte 58orftellung üon ber 2Bir!lid^-

feit 3U mad)en.

©oetl^e !am am Einfang 5lpril 1770 nad^ 6trafe=

bürg, um bort feine juriftifd^en Stubien, bie in

£eip5ig ni^i fel)r oorgefd^ritten toaren, ju oollenben.

^r tDurbe mit bem SJlebiginer 3Beglanb befannt, ber

i^n in ber erften $ölfte bes Dftober 1770 in hk

gamilie bes Pfarrers Srion in Sefen^eim, mit ber

SBeglanb oerfd^tDögert roar, einfüf)rte.» Die gamilie

bes Pfarrers beftanb bamals aus fieben ilöpfen:

bem 5Bater, ber 53 3^^^^^^ ölt loar, ber 9[Rutter, bie

46 jaulte, üier Xöd)tern unb einem Sol)ne. 35on
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bcn oter Xöd^tern toor bte öltcfte md)t me^r im

$au|e. Sie toar bereits »erheiratet. 23on ben bret

anberen wax Waxia Salomea, bie (öoetl^e bem

Vicar of Wakefield gultebe Olioie nennt, 21 3a^re,

grieberüe ettoa 19 3al^re unb bie britte, Sophie,

etroa 14 Saläre alt.* Diefe le^te l^at §einr. ilrufe

nod^ 1835 als ^o^betagte (öreifin gejpro(^en. (Soetl^e

ertDäl)nt [ie gar ntdE)t, ba fie in \^in^ ^araneli[ierung

mit ber ^rimrojej^en gamilie nitf)t pa^t. Dagegen

toirb ber jüngjte Sol^n, (£^riftian (bamals 7 3a^re

alt), aufgeführt unb gu ©^ren feines englif(f)en 33or=

bilbes 9Jlo|es genannt, ©oetl^e |elber ^atte toenige

2Bod^en ^uoor {ein 22. ßebensja^r begonnen. 2Bir

fennen faft genau ben Xag, an tDeld)em ©oetl^e

3um erften 5)kle in Sefen^^eim er|d)ien. ©r oer=

legt in „Did^tung unb 2Ba^r^eit" h^n erften

23e|u(^ toie alle folgenben ins grü^jal^r unb in

hzn Sommer. S^atürlic^! Sein Sbgll fonnte feinen

belferen $intergrunb l)ahtn als grünenbe 3BäIber

unb SBiefen, n)ogenbe Saaten, blü^enbe ßauben

u.
f.

to. Xatfä(^Ii(^ fiel ber erfte Sefu(i), roie

]d)on bemerft, in htn Dftober, hk folgenben In

ben 2ßinter 1770/71 unb erft bie legten, roenn

aud^ langften, in bas grül^ja^r unb in hzn

Sommer 1771. %m 14. Oftober 1770 fd^reibt

(öoetl^e an eine greunbin, ilat^arina gabricius

aus SBorms-.ö
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„3(f) Ijobt einige Xage auf bem Qanht hti gar

angenehmen ßeuten gugebrad^t. Die (Sefellfd^aft

ber liebenstDÜrbigen Xö^ter oom §au|e, bie f^öne

(Segenb unb ber freunbli(i)fte §immel toedften in

meinem bergen jebe fdE)Iafenbe (Empfinbung, jebe

(Erinnerung an altes, loas x6) liebe; bafe i(^ !aum
angelangt bin, als 16) f(f)on ^ier fi^e unb an Sie

[d^reibe." Die 2Borte „!aum angelangt" geben uns

hk ©etoä^r, ha^ ©oet^e enttoeber erft am felben

Xage ober e^e|tens am Xage guoor von Sefen^eim

gurüdfgefe^^rt toar. Demnad^ bürfen roir htn erften

Se|ud) ©oetl^es in bie Xage t)om 10.—13. Dttober

1770 |e^en. 5n biefen toenigen Xagen ^ai ©oet^e,

nid^t toie feine Sd^ilberung in „Did^tung unb 9Ba]^r=

^eit" — benn barauf bürften toir toenig (5en)i(^t

legen —
,
fonbern, toie fein 23rief am 15. Dftober

an grieberüe lelirt, fid^ fofort in grieberife gang üer=

liebt. (£r fd^reibt an fie: „ßiebe neue greunbin!"

SBarum nid^t einfad) „liebe greunbin?" greilid), für

(Soetl^e f)atte bas „neue" eine fd)rDerrt)iegenbe 93e*

beutung, ^tte er bod^ erft tags juoor an zim

alte greunbin gefd^rieben. Die beiben 93riefe t)om

14. unb 15. Dftober an bie alte unb an hk neue

greunbin finb ju (f)ara!teriftif(^ für (öoetl^e unb für

bie Situation, als ha^ toir ni^t S[^eranlaffung ptten,

fie l^ier eingurüden.
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I.«

5ln anamfell g.

Strafeburg, am 14. Oftober 1770.

„Soll tdE) S^nen töteber einmol fagen, ha^ i^

Ttod^ lebe, unb tool^I lebe, unb fo oergnügt als es

ein $Rtttel5u[tanb erlaubt, ober foll t(f) f(f)tDetgen,

unb lieber gar nid)!, als befd^amt an Sie benfen?

3d^ ba^te nein. S3ergebung erl)alten, tft für mein

§er3 ebenfo {üfe als 1)anl oerbienen, ja nod) füfeer,

benn tk Smpfinbung ift uneigennü^iger. Sie ^ab^n

midf) nid^t oergeffen, bas toei^ i^; irf) \)abt Sie

ni(i)t oergeflen, bas roiffen Sie, ol^ngead^tet eines

Stillfd^toeigens, beffen Dauer idf) nid^t bered)nen

mag. 3(^ l^abe niemals fo lebhaft erfal)ren, toas

bas fei, oergnügt, o^ne ba^ bas $er3 einigen 5lnteil

^at, als je^o, als ^ier in Strasburg, ^ine aus=

gebreitete SBefanntfd^aft unter angenel^men ßeuten,

eine aufgetoedte muntre ©efellfc^aft jagt mir txmn

Xag naä) bem anbem oorüber, lä^t mir toenig 3^^^

3U benfen, unb gar feine $Ru^e 5um (Empfinben,

unb toenn man nidf)ts empfinbet, benft man getoi^

nid^t an |eine greunbe. ©enug, mein je^iges ßeben

ijt Dollfommen toie eine Sd^littenfaf)rt, prörf)tig unb

flingelnb, aber ebenfotoenig fürs gerg als es für

5lugen unb Ol^ren oiel i[t.*

* 3ll5 C5oetf)e |o roett in |ement 5Brtefe gclommen loar,

regt \iä) in i^m fein (5etDij|en. (Er roeife, bafe [eine Darftellung
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Sic [ollten roo^I ntd^t raten, tote nttr je^o [o

UTttjerl^offt ber (gittfall fömntt, 3!)Ttert ju fd^retbeit,

unb toetl t)k Hrfod^e fo gar artig i|t, tttufe t^'s

S^ttett fagett.

Sd) ^abe einige Xage auf bem £anbe Bei gar

angenef)men £euten ^ugebrad^t. Die (öefellfd^aft

ber liebenstDÜrbigen Xö^itx oom $au[e, 'bk fd)i3ne

©egenb unb ber freunblid)fte $irrtmel toe^en in

meinem öergen jebe f(i)Iafenbe (Empfinbung, jebe

(Erinnerung an alles, töas iä) liebe; 'ba^ xä) !aum

angelangt bin, als i^ fd)on !|ier fi^e unb an Sie

Jd^reibe.

Unt) baraus fönnen Sie fe^en, intoiefem man
jeine greunbe t)ergeffen !ann, toenn's einem too^I

ge^t. (Es ift nur bas [(f)tDärmenbe, ^u bebauembe

®Iü(f, bas uns unfrer felbft tjergeffen ma^t, bas

aud^ bas 5lnben!en an ©eliebte t)erbun!elt; aber

toenn man \xd) ^ang fül^It, unb ftill ift unb bie

reinen greuben ber £iebe unb greunbfdEiaft geniest,

bann ift burd^ eine befonbere S^mpatl^ie jebe unter*

bro(i)ene greunbfd^aft, jebe ^alboerfd^iebene 3örtli^*

feit toieber auf einmal lebenbig. Hnb Sie, meine

nicf)t mtf}x auf bie legten ZaQt pafet unb fü^It jtd) gcbrungen,

ber (Jreunbin oon bem Sejen^etmer Sefud) 9[RttteiIungen ju

mo(f)en, benu^t jebodE) btefe 9JitttetIungen in [ef)r gef(i)itftcr

SBeije, um jd)meid^el^afte 5Bemerfungen für bie (Empfängerin

boron 3U fnüpfen.
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liebe greunbin, bie x6) unter otelen oorjügltd^ |o

nennen tann, nel^men Sie biejen $Brief als ein neues

3eugnis, bafe i^ Sie nie oergeffen roerbe. 2tbtn

Sie glüdlicf) 2C."

IL

5ln grieberife SBrion in Sefen^eim.

Gtrafeburg, am 15. Oftober 1770.

ßiebe neue greunbtn!

„3d^ ^toeifle nid)t, Sie jo 5U nennen; htnn toenn

xä) mid) anbers nur ein Hein toenig auf ^k klugen

t)er{tel)e, fo fanb mein 5lug' im erften $BIid hk

§offnung gu biefer greunbf^aft in S^rem, unb für

unfere Sergen toollt' id) f^toören; Sie jartlid^ unb

gut, toie iä) Sie lenne, follten Sie mir, ha id) Sie

|o liebe, ni(i)t toteber ein 5Bi^d)en günftig fein?^

Siebe, liebe greunbin!

Db ic^ ^\)mn toas gu fagen ^abe, ift roo^l

feine grage; ob id^ aber juft toeife, toarum irf) eben

je^o [^reiben toill, unb toas \ä) fd)reiben mörf)te,

bas ift tin anberes; fo oiel merf id) an einer ge=

toiffen innerlichen Hnrul)e, 'oa^ idf) gern bei ^})nm

fein möd^te; unb in bem galle ift ein Stüd(^en

Rapier fo ein toafirer Xroft, fo ein geflügeltes ^ferb

für mitf), ^ier, mitten in bem lärmenben Strafeburg,

als es 3f)nen in 3^rer ^Rul^e nur fein fann, toenn
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Sic tk (gntfemung mn Sl^ren grcunben red^t leb*

^aft fül^Ien.

Die Itmftönbe unjrer ^Rüdreife lönmn Sie fi(^

ol^ngefä^r üorftellen, toenn Sie mir beim 5tbfd^iebe

anfet)en fonnten, roie leib er mir iai; unb töenn

Sie beobad^teten, toie fel^r 2Bei)lanb nad^ $aufe eilte,

fo gern er auä) unter anbern Hmftänben h^i S^nen

geblieben roäre. Seine (öebanfen gingen oortoärts,

meine gurücE, unb fo i(t natürli(^, ha^ ber Disfurs

toeber toeitlöufig nod^ intereffant tuerben fonnte.

©nblidf) langten toir an, unb ber erfte ©ebanfe,

ben roir l)atten, ber aud) fd^on auf bem 2Beg unfere

greube getoejen toar, tnhxQU ]x^ in ein ^rojeft,

Sie balb roieber 3U fe^en.

(£5 ift ein gar 3U l^er^iges Ding um bie §off*

nung toiebergufe^en. Un'i> wir anbern mit h^n oer*

tDö^nten §er3(f)en, toenn uns ein bi^^en ujas leib

tut, gleirf) finb toir mit ber 5lr3enei ha unb fagen:

Siebes $er5d^en, fei rul^ig, bu toirft ni(^t lange

von U)mn entfernt bleiben, von h^n beuten, hk

bu liebft; |ei ru^ig, liebes ^erjd^en! Unh bann

geben xoir i^m in^tDifdfien ein Sd^attenbilb, ha^ es

bod^ toas ^at, unb bann ift es gefd^idt unb ftill

roie ein Heines ilinb, bem bie 'Mama eine ^uppe

ftatt bes Gipfels gibt, toooon es nidf)t effen follte.

©enug, toir finb ^ier, unb feigen Sie, \)a^ Sie
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Unred^t I)atten! Sie toollten m(i)t glauben, halß mir

ber Stabtlärm auf Sl^re {üfeen £anbfreuben tnife*

fallen toürbe.

©etoife, SOlamlell, Stra^urg ift mir noc^ nie

Jo leer x)orge!ommen als je^o. 3o5cir f)off' id|, es

Joll beffer toerben, toenn bie 3^^^ ^<is 5lnben!en

un|erer nieblidien unb muttoilligen £u|tbar!eiten txn

toenig ausgelöf(i)t f)aben toirb, roenn idE) nid)t me^r

fo lebhaft fül^Ien roerbe, toie gut, toie angenehm

meine greunbin i|t. Dod^ follte iä) bas oergeffen

fönnen ober toollen? 5Rein, id) roill lieber bas toenig

Sergtoel^ behalten unb oft an Sie f(f)reiben.

Hnb nun nod^ üielen 1)ani, no(^ oiele auf=

ri(i)tige (Empfehlungen Sl^ren teuern (Eltern; 3^rer

lieben Sd^toefter t)iel ^unbert — toas i^ 3l)nen

gern toiebergäbe."

§aben toir in bem erften ^Briefe nur ettoas

ergtoungene geiftreicE)e ilomplimente, bie mel^r bem

33erftanbe als bem Serjen entfprungen finb, fo

ftnben toir ^ier einen breiten Strom toarmer, auf=

rid)tiger (Empfinbung. Unb bod^ fönnen roir uns

bes (Sefü^ls nid)t ertoe^ren, bag (Soetl^e an hk

neue greunbin einmal |o fd)reiben lönnte toie an

bie alte. £eiber ift biefer ©rief ber einzige, ber uns

aus bem 23rieftoecE)fel gtoif^en grieberüe unb (Öoet^e

erf)alten ift. 5[Rögli^, bafe im ®oetl|e=5lrd^it) in

SBeimar nodE) man^e fd)lummern. 2Bie (Soetl^e bie
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erften Xage in Sefen^etm t)erbrcd)t f)at, toifjen mix

ntc^t befttmmt. 3n feinem 23riefe {prid^t er oon

„niebli^en unb muttoilligen fiuftbarleiten". Ob
bamit hk S5er!Ieibungen, bie in „!Dirf)tung unb

2Ba^rI)eit" er5ä]^It toerben, gemeint finb, mufe ba^in=

geltellt bleiben. Dort ergäl^It er befanntlid^, t>a^

er als armer Stubent ber Xl^eologie in fd^abiger

illeibung in Sefenf)eim eingetroffen fei, bafe i^n

am folgenben 9[Rorgen, na(f)bem il^m grieberüe ge=

fallen ^atte unb er toieber gefallen toollte, biefe

löermummung oerbroffen, ha^ er nad^ Drufen^eim

geritten, bort bie geftfleiber bes SBirtsfol^nes (Seorg

Sllein angelegt unb mit einem ilinbtauffud^en in

ber §anb toieber in Sefen^eim erf(^ienen fei; toas

benn ju aller^anb liberraf(f)ungen unb Sd^ersen

Ißeranlaffung gegeben ^ötte. 5m großen unb gangen

mag biefe ©rjö^lung rid^tig fein. (Segen (ginget

Reiten finb ^thtuhn erhoben toorben.» (Soet^e

bericE)tet uns femer, ha^ er am erften 5lbenb mit

grieberüe einen Spaziergang im lÜlonbfd^ein gemad)t,

"balß er tief glü(ili(f) neben il^r l^ergegangen unb

gang i^ren 5Reben gelaufi^t ^abt, hit nidE)t5 9Jlonb=

f^ein^ftes an fid) gel)abt l)ätten. „Die 5llarl)eit,

mit ber fie fprad^, machte hit 5Ra^t gum Xage." 5lm

anhtxn Xage fi^t (öoet^e in Xräume oerfunfen auf

grieberüens Sieblingspla^, einer fleinen betoalbeten

5lnl)ö^e, hit burcE) eine Xafel als „grieberifens $Ru^e"
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bcjeid^net war* 5luf t^r Rotten \xd) gamilienmit*

glieber, 33errDanbte, greunbe ctngc[d^neben; ©oetT^e

jc^te fpöter leinen Spanten barunter unb fügte bte

Söerje ^ingu:

Dem ^tmmel wa^\' entgegen

Der Saum, ber ©rbe Stol3.

3f)r Sßetter, Sturm unb 9?egen,

SSer|d)ont bas f)etlige §013!

Hnb joll ein 9lame oerberben,

So nel^mt bte obern in aä)U

(£5 mog ber Di(i)ter [terben.

Der biejen 5Reim gema(i)t.'

5ln biefem jttllen ^la^e ftnbet grieberüe (öoetfje.

Sine Unterhaltung entfpinnt \x6), bie von (öoet^e

mit großer fieb^ftigfeit gefül)rt roirb. „§atte fie

bei bem geftrigen aHonbjd^eingang bie Hnfoften bes

(5efprad)5 übernommen, jo erjtattete xd) t)k Sd^ulb

nun reid^Iid^ von meiner Seite." S^f^mmen feieren

jie in bas ^farr^aus jurüd ^ad) Z\\d) ht^aben

\xä) bie jungen ßeute in] „eine geräumige £aube",

röot)I bie berül^mte 3asminlaube gegenüber bem

^farr^aus. X»ort ergö^It ©oet^e, toie er angibt,

bas 9Jlär(f)en oon ber neuen 9JleIufine, bas er fpöter

in SBil^elm 9Jleifters 2Banberja]^re aufgenommen

^at. Db (öoet^e toirflid^ bie|es SPlär^en er3ä^It

* 'Sdaä) Sopl)ie Srion f)ätten bie Säuern ben S^la^

,,9flad)tiganentDäIber' genannt.
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]^at unb ob in bcr je^t oorltegenben gorm, t|t mc^r

als gtoetfell^aft. 1)tnn man !ann !aum annel)men,

ba|5 (Soet^e, ber grteberüens 5Retgung getoinncn

tDolIte, txn 9JlärdE)en gum beften gab, in bem bcr

$elb feine ©eliebte treulos oerlöfet. 5lu^ {onft

mugte an bem Wäxä)zn manches für junge 5Rab(^en

anftö^ig fein. (£s fd^eint oielmel^r, ha^ (öoetl^e aus

einer beftimmten 5lbfid^t, auf hk wxt fpäter gurüdt*

fommen toerben, biefes SJlärdE)en an Stelle eines

anbern gefegt l^at. ©enug — ©oetl^e »erbringt

einige reijenbe l^age in Sefen^eim, beren oollen

9la(^!lang toir in jenem erften SBriefe an grieberüe

fpüren, unb langt mit einem „2Biberl^a!en imgergen"

in Stra^urg an. ©oet^e toieber^olte rool^l balb

feinen 5Befud^. 3ebenfalls ift er im ^Degember bort

getoefen, nad^bem er fid^ mit 'bm ^übfd^en SBerfen

angefünbigt ^atte:

3(^ fomtne balb, tf)r golbncn Äfnbcr,

SSergebens [pcrrct uns ber SBtnter

3n un|rc toarmcn Stuben ein.

2Btr tDoIIen uns gum Sfcucr fe^cn,

Unb tau|enbfälttg uns ergoßen,

Uns lieben tote bte (gngeletn.

2Btr toollen Heine Ärän3(f)en roinben,

9Bir toollen üeine Sträufe(f)en binben

Unb tote bie Üeinen 5ltnbcr jein.

Aber biefen SBinterbefud^ ^at ©oetl^e an greunb

§om bericE)tet. Der SBrief, in bem es gefd^iel)t, liegt

SBicIfd)0tDsf9, ghctcbcrilc unb fiili 3
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in SBetmar tool^berfc^Ioffen.io 9lur (Edemtann §at

i^n gefeiten unb (i)ara!tenftert i^n mit ben 2Borten:

„Der glüdltd^e 3üngltng {(f)etnt ftd^ in bem Xaumel

ber [üfeeften (£mpfinbungen gu toiegen unb feine

Xoge l^olb träumerifdf) l^ingufdilenbern".

Ob ©oet^e nod) toeitere 5Befud^e toö^renb bes

2Binter5 in Sefen^eim gemad^t ^at, toiffen mx nic^t,

!önnen es \tho^ als toa^rfc^einlid^ betrad)ten.

5lnberer{eits i|t es mir ebenjo toie $erm oon ßoeper^i

in l^o^em ©rabe toa^rfdöeinlid^, ha^ toö^renb bes

2Binters grau SBrion mit il^ren Xö^Um einen Iänge=

ren SBe{u(i) in Strasburg mad^te. ©oet^e je^t frei*

lid^ Vxz]tn Stabtbejud^ in ben Sommer 1771. Dort*

^in pafet er lünftlerifdE) jel^r gut. (Soet^e mill {eine

finfenbe Steigung gu grieberüe, \tim fiosfagung oon

il^r motiüieren. 2Bas ift ha geeigneter, als bafe er

|te gerabe gu ber 3ßit eine ettoas unglü(JlidE)e $HoIIe

in ber Stabt fpielen lafet, too [eine 91eigung ju er*

löfd^en begann? 91un ift aber ber Sommer 1771

in ©oet!)es ßeben Jo befe^t, bafe man jenen SBe|u(^

!aum unterbringen !ann. gemer, ift es nid^t oiel

glaubhafter, ha^ eine £anbfamilie roaI)renb bes

2Binters timn längeren ^lufentl^alt in ber Stabt

nimmt als wä^xtnh bes Sommers? 3ft es nic^t

auffallenb, ha^ ©oetl^e bei ber 23ef^reibung bes

Srionfd^en StabtbefudE)es niemals oon einem Spagier*

gang, oon einem 5lufent^alt im greien fprid^t, ob*
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tDO^I nad) fetner toieber^olten S5erltd^erung bte

Strapurger letben|c^aftltd^e Spagterganger toaren?

3ft es nid)t auffallenb, bafe er nur S^tmn im

3immer uns oorfül^rt, ha^ er als ^Ibenbunterl^al*

tung eine S5orIe{ung bes $amlet ertüö^nt, furg,

t>a^ bas gan^e gefellfdioftlid^e fieben ber gamilie

SBrion toäl^renb bes Stabtbe|u(^es in tointerlid^em

©etoanbe erf(^eint?

3c^ glaube, toir brausen nid^t ^u 5tDeifeIn,

'öa^ ber SBe[ud) tatfad^Ii^ im 2Binter ftattgefunben

unb bafe U)n ©oet^e fpäter nur aus !ünftleri}d^en

9?ütf[id^ten in ben Sommer oerlegt ^at 2Bir lonnm

hann auä) annel^men, ha^ grieberüens (Erfd^einung

in ber 6tabt, toenn jie aud^ ni6)i ]o oorteil^afl roie

auf bem Qanhz war, bodE) ©oet^es 2kht ni(i)t be*

eintrad^tigt ^at !Dieje jel^en toir oielmel^r toä^renb

bes SBinters fortroä^renb im Steigen begriffen,

ilaum !ann ©oet^e hk D|terferien erroarten, um
bem „geliebten Se|en^eim" {eine Sd^ritte toieber

3U3uIen!en. Spat am 5lbenb befteigt er bas ^ferb,

unb fort gel^t es in toilbem 9?itt burdE) hk 9Jlonb=

nad^t nai^ Sefen^eim.

„(£5 WuQ mctn §cr3 — gej^romb 3U ^ferbe

Unb fort, totib, tote ein $elb 3ur (Bd)laä)tl

3)er 3lbcnb rotcgtc fd)on bte (Erbe,

Urib an htn Sergen f)mg bte 9lad^t.

S^on [tunb im 9f{ebeIIIetb bie Gi^c

2Bie ein getürmter 9lie|e \)a,

3*
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2Bo gtnjtemts aus bcm (5e|träud)c

'SRit ^unbert ]ä)wax^tn klugen \ai).

Der SJlonb von einem SBoüenpgel

Saf) jd^Iäfrig aus bem Duft l^eroor;

Die 2Binbe |(i)tDangen leije Slügel,

Um[auften |d)auerlid) mein Of)r.

Die 9lad)t |d)uf taujenb Ungeheuer —
Do^ tau|enbfad)er wax mein SJlut;

50?ein ©eijt wat ein oer3ef)renb geuer,

SKein ganjes ^erg jerflofe in ©lut.

3(^ |af) bid), unb bie milbe ^rreube

(Jlofe aus bem füfeen Süd auf mi(i).

©ans ^^^ vxzin ^erg an beiner Seite,

Unb jeber ^Itcmgug für bid).

C£in rofenfarbes ^rrö^üngstoetter

£ag auf bem Iieblid)en ©efic^t,

Unb 3örtli^!eit für m\ä), ii)x (Sötter!

3(i) ^offt' es, i^ oerbient' es ni^t."^^

grü^Itng toar es brausen unb grü^Iing im

Snnern bcr beiben ßtcbenben. 3^rc ^erjen er*

J(i)loffen jtd^ oölltg etnanber unb tim offene (£r*

flörung befräftigte tl^ren SBunb. ©oetl^e felber jagt

hti ber S(^Uberung biefes SBefud^es in „Dtd)tung

unb 2Ba^r]^ett":i3 „Sdö toar grenzenlos glürfltd^

an tl^rer Seite" unb ferner: „5ln jenem jttllen ^la^e

(Srieberüens 9lu]^e) erfolgte bie ^erjlid^fte Hm«

armung unb bie treulid^fte S5erli^erung, ha^ xoxx

uns oon ©runb aus liebten". Seine ^Darftellung

fteigert jidf) 3U ungetoö^nlid^er 2Borme, unb nod^
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einmal logt er grteberüe in i^rer gan3en 5lnmut

unb $errlid^!eit oor unferen klugen oorüber^te^en.

„3^r 2Be[en, i^re (5e}talt trat niemals reisen^

ber ^eroor, als toenn fie ]xd) auf einem erl^öl^ten

gufepfab ^inbetoegte; bie Slnmut tl^res ^Betragens

[d^ien mit ber beblümten (Erbe unb bie unoertoüft«

IidE)e §eiter!eit i^res 5lntli^es mit bem blauen

Simmel gu toetteifern. Diefen erqui(!li(^en ältl^er,

ber (ie umgab, brarf)te fie aud) mit nacf) §au}e, unb

es liefe \iä) balb bemerfen, ha^ fie S^ertoirrungen

ausjugleid^en unb bie (ginbrütfe Heiner unan=

genel^mer 3iifäKig!eiten lei(i)t roeggulöf^en t)er=

„!Die rein|te greube, bie man an einer geliebten

^er[on ^xnhtn fann, ijt bie, 5U jel^en, ha^ fie anbere

erfreut, grieberüens ^Betragen in ber (5efellfd)aft

toar allgemein tool^ltätig. 5luf Spagiergangen

fd^roebte fie, ein belebenber (Seift, ^in unb toieber

unb tDufete hk SüdEen ausjufüllen, roeld^e l^ie unb

\ia entfte^en mod^ten. !Die £ei(f)tig!eit il^rer SBe*

toegungen ^abtn toir f^on gerüfjmt unb am aller=

5ierli(^ften toar fie, toenn fie lief. So toie bas ^He^

feine SBeftimmung ganj 5U erfüllen fdf)eint, toenn es

leidP)t über bie feimenben Saaten toegfliegt, fo fdE)ien

au(^ fie ^f)x^ 5lrt unb 2Beife am beutlidiften aus^

jubrüdEen, toenn fie ettoas 35ergeffenes 5U Idolen,

ettoas Sßerlorenes gu fu(^en, ein entferntes ^aar
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l^erbetsurufen, ettoas Slotroenbiges gu beftellen, über

$Ratn unb SiRatten IeidE)ten Kaufes l^metlte."

Die Xage oergel^en in ungetrübteftem grof)|inn,

unb als ber 3lbf(^ieb na^t, gibt grieberüe ©oetl^en

in oller gorm öffentlii^ einen ilufe. Diefe Xat=

[ad^e, bie (5oetf)e in „Did)tung unb 2Ba^r^eit" aus*

brüdlid) l^eroorl^ebt, beftätigt uns 3ur ©enüge, ha^

grieberifens ©Item oon ber im „9lac^tigalIenrDöIber'

erfolgten ©rüärung 5lenntnis erl^alten I)atten unb

(öoetl^e unb grieberile {eitbem als SBerlobte be=

trad^teten. 91ur mit 6d^mer3en trennten \xä) bies*

mal bie beiben tjoneinanber.

„Der ^Ibj^teb, tote bebrängt, tote trübe!

5lus betnen Slttfen \pxad) betn ^erj.

5n betnen 5lü||en, loeld^e fitebe,

D xoeld^e 2Bonne, n)eld)er Sd^merg!

Du gtngjt, xä) jtunb, unb fal) 5ur Krben,

Unb \df) btr nad) mtt najfem 5BItdE

;

Unb bod), roel^ ©lud! geliebt gu toerben,

Unb lieben, ©ötter, roeld) ein ®Iü(f!"

S5on Strajgburg aus unterhielt je^t ©oet^e

einen regelmäßigen SBrieftoed^fel mit grieberüe. (D.

u. 2B. XI, 17. §. 51.) 2)afe er oft poetifd^e gormen

annaf)m, !önnen roir uns ben!en. (Einer biejer

poetif^en ^Briefe gel^ört ^u t^m buftigften, sarteften

SBIüten ©oetl^ejd^er £gri!. ©s ift bas befannte £ieb

„5lleine 93Iumen, Heine SBIatter".i* !Das 2k'i> ^atte

jebod^ urfprünglid^ eine anbere, oiel beftimmtere
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unb tDarmere go{fung, oIs bic je^tge tjt. :Da war

no^ m(i)t5 bann üon jenem rötfel^aften „5^et(^e

frei mir !Deine $anb", roas bo(^ tool^I im (5oetI)e=

f(i)en Sinne ^eifeen loll: o^ne eine be{timmte S3er*

pftid^tung bamit gu oerbinben; ba fehlte aud^ nod^

nid^t eine ganje bebeutfame Strophe, inber esl^ei^t:

6dE)tdfaI, [cgne bteje Zxitbt,

fiafe mtd) tf)r unb lafe |te tnetn,

Sa^ bas ßcbcn unjerer fitcbe

3)o(f) lern 9?o[enIeben jetn;

J)a lautet hk le^te Strophe nod^ natürlid^ unb un«

gefud^t:

9Wöb(f)ett, bas tote xä) ctnpfinbct,

<Rc!(i) mir betnc liebe ^anh.

Unb bas Sanb, bas uns oerbinbct,

Sei fein \^waä)^s 9?ojenbanb.

Die|e unstoeibeutige gaffung, hk gegen ©oet!)e

feine geringe 5ln!tage enthielt, toar bem 9)lanne

fd^merglidf), unb er änberte, bis man gur 91ot bas

ßieb aud^ als 5lusbrudE ritterlicfier ©alanterie beuten

tonnte.

5Rid^t lange nadf) bem Dfterbefudf), oielteid^t

einige Xage üor bem W^^öW^ft ^<^s '^^ S^^W 1771

auf ttn 19. unb 20. 9Jlai fiel, reifte (5oett)e toieber

nad) Sefent)eim, unb sroar gu nod^ längerem 5luf*

enthalt als in htn Dfterferien. (Einen bequemen

SBortoanb bot il^m ein 5latarr^, ben er bur(^ bas

ßanbleben gu befeitigen I)offte. Über biefen 5lufent*
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l^alt, ber mmbeftens fünf SBod^en bauerte, unb 'üzn

©oetl^e nid)t als greunb ber gamtltc, fonbem nur

als ber 35erIobte grieberüens fo lang ausbe^nen

fonnte, jtnb wix burdE) gletd)5ettige :Do!umente ge-

nauer unterrtd^tet. 2Bir befi^en über t^n fünf fel^r

toertoolleSBriefe ©oet^es an feinen oäterlid^engreunb,

hm 3l!tuartu5 Salgmann in Strasburg. !Diefe ^Briefe

geftatten uns einen gang anberen (Sinblid in bas

Snnere ©oetl^es mäi^renb jener I^age, als bie ^r=

5ä]^Iung in „5)id^tung unb äBa^r^^eit".

®oel^e beutet in „Di^tung unb SBa^rl^eit" nur

an, ha^ in jenen 2^agen ein Schatten über feine

Qi^bz 3u grieberüe geflogen fei. Das Xraumbilb

Sucinbens, jener Xan^meifterstoi^ter; bie feine Sippen

üertDünf^t :^atte, erfd^eint il^m; grieberüe ftel^t i^r

gegenüber, fd^ulblos von bem giud^e getroffen, er*

ftarrt unb bleid^; ©oetl^e in ber 9Jlitte ratlos, nid^t

imftanbe, bie 2Bir!ungen bes Sludges abgule^nen.

„91un tarn mir il^re 2izbt gu mir red^t unfelig oor."

So ftellte bte Sadf)e ber Didf)ter ©oetl^e bar. Seine

Sd^ulb foll burdE) bas gatum, bas auf feinen 2ip^

ptn laftet, im (öefül^le bes £efers gemilbert roerben.

5lnbers fielet bie Sa(f)e in htn ^Briefen aus. Da
ift oon Sudnbe unb bem gatum feine 9iebe, fon=

bem ©oet^^e ift fein eigenes gatum. Die rol=

lenben Xage bringen il^m nichts SIeues, grieberife

^at neue $Rei5e nid^t mel^r ju entfalten, ja bie oor«
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^anbencn toerben burd^ ilranf^ett gebömpft, getrübt.

Der (Ernft bes ßebens tritt an ben Dtd^ter l^eran

unb 3tDingt i^n 5um 9ladf)ben!en. Die £ieBe gu

grieberüen gerät ins Sä)wanUn, bie 3ii^^Ttft roirft

i^^re Sd^atten auf bie ©egentoart. Die SBriefe lauten

mit geringen ilürgungen folgenberma^enri^

1.

„Hnferm $errn ©ott 3U (£^ren ge^' xä) biesmal

ni^t aus ber Stelle; unb toeil id^ Sie fo lang nid^t

[el^en toerbe, htnV i^, ift es gut, wtnn Du [d^reibft,

toie Dir's ge^t. 9^un geht's freiließ fo giemlid^ gut,

ber $uften l^at fid^ huxä) Rm unb SBeroegung 3iem=

lid^ gelöft, unb i^ t)offe, er foll balb ^k^m. Hm
midP) l^erum ift's aber nidE)t fel^r ^ell, hk illeine

fä^rt fort, traurig !ran! 3U fein, unb bas gibt bem

©angen ein [(^iefes 5Infef)en. 9flidf)t gered^net conscia

mens, teiber nid^t recti, hk mit mir l^erum gel^t.

Dod^ ift's immer ßanb.

©etangt ^ab' i^ unb \>k Sitefte ^fingftmon:=

tags üon ^toei H^r nad) Xiftf) bis gtoölf H^r in ber

$Rad^t, an einem fort, aufeer einigen 3nterme350S

üon (£ffen unb Xrinfen. Der $err 5lmt=Sd^ul3 oon

9lefdf)tDOog l^atte feinen Saal hergegeben, toir l^atten

braoe SdE)nurranten ertoifc^t, ha ging's roie ^Better.i«

5d^ oergafe bes giebers, unb feit ber 3ßtt ift's aud^

beffer.
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Sie ptten's tDemg|tens nur Jel^en {ollen. Das

gan^e mt(^ in bas Xan^^n nerfunfen.

Unh boä) toenn x^ Jagen !önnte: iä) bin glüd*

Itd^, jo tDäre bas beffer als bas alles.

3Ber barf fagen, i6) bin ber unglüdjeligfte?

fagt (Ebgar. Das ift aud^ ein Xroft, lieber 9Jlann.

Der ilopf ftel^t mir toie eine 2Betlerfa^ne,

toenn einöeroitter fieraufsiel^t unb bieSBinb^

JtÖ^e üeranberlid^ |inb.

5lbieu! Sieben 6ie mic^. 6ie [ollen balb loieber

oon mir pren."

©oet^e.

2.

SJl\itv3od) nad)ts.

„(Ein paar SBorte ift bodf) no(f) immer mel^r

als nidE)ts. §ier fi^' i6) 3tDi|(f)en Xüx unb 5lngel.

9Jlein §uften fäl^rt fort; id^ hin gtoar fonft tooljl,

aber man lebt nur l^alb, toenn man nidE)t 5ltem

Idolen !ann. Hnb bod^ mag i(i) nirf)t in bie Stabt.

Die SBetoegung unb freie £uft l)ilft toenigftens, toas

3U l^elfen ift, nid^t gerechnet —
Die 2Belt ift fo fd^ön! fo f(^ön! SBer's genießen

fönnte! 5d^ bin mand^mal örgerlidE) barüber, unb

mand^mal ^alte id^ mir erbauli^e (Erbauungsftunben

über bas $eute, über biefe fie^re, bie unfrer

©lüdfeligfeit fo unentbehrlich ift, unb bie mand^er
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^rofeffor ber (Stl^t! nid^t fafet unb fetner gut tjor*

trägt. 5rb{eu.
"

©oetl^e.

3.

„3d^ fomme ober ntd^t; ober — bos alles toerb'

tdE) beffer toiffen, rDenn's oorbet t{t, als je^t. (Es

regnet brausen unb brtnne, unb bte garfttgen 2Btnbe

oon 5lbenb rafd^eln in ben $RebbIattern t)orm genfter

unb meine animula vagula^^ ijt toie's 2Better*

^ä^n(^eni8 brüben auf bem 5lir(f)turm; bre^

hx^, bre^ bi4 bas gel^t \)tn ganzen Xag, obf^on

bas })M hxä)\ [tred bid^! eine 3^^^ ^^^ öus ber

5Robe gefommen ift. ^unftum.

SJleines 2Biffen5 ift bas bas erjte auf biefer

Seite. (Es ift jc^toer, gute ^erioben unb fünfte

3U feiner !^txt 3U mad^en; hk 9Jlabd^en mad^en

toeber ilomma nod^ ^unttum, unb es ift fein 2Bunber,

toenn xä) S[Rab(^ennatur annel^me.

Dodf) lern' x^ fdf)ön grie(f)ifd^; benn bafe Sie's

toiffen, id) l^abe in ber 3eit, 'i>a^ x^ f)kx bin, meine

griedE)ifd^e SBeis^eit fo oermel^rt, ba^ id^ faft 'Dtn

$omer o^ne Äberfe^ung lefe.

Hnb bann bin id^ üier 2Bo(^en alter, Sie roiffen,

ta^ bas üiel hzx mir gefagt ift, nidf)t toeil id^ oiel,

fonbern oieles tue.
"

©oeti^e.
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4.

„9^un toar' es tool^I balb 3^^^ ^^fe i^ !ame,

td^ tDtll au6) unb tDtll audE), aber toas tDtll bas

^Bollen gegen bie (5efi(^ter um mxä) ^erum. Der

3uftanb meines ^ergens ift jonberbar, unb meine

©efunbl^eit fdEiroanft toie getoö^nlid^ burd^ bie

SBelt, bie fo \^bn i[t, als id^ jie lang nid)t gefeiten

l^abe.

!Die angenel^mfte ©egenb, Seute, bie mid^

lieben, ein 3^^^^^^ ^^^ greuben! Sinb nid)t bie

Xräume beiner ilinb^eit alle erfüllt? frag' xd) mid)

mandfimal, toenn [irf) mein 5lug' in biefem gorigont

t)on ©lüdffeligfeiten ^erumroeibet. Sinb bas nid^t hk

geengärten, nadE) benen bu bid) fel)nteft?— Sie finb's,

{ie linb's! 3rf) fü^F es, lieber greunb, unb fü^le

ha^ man um fein §aar glüdElid^er ift, toenn man

erlangt, toas man tDünfcE)te. Die 3^190^^ • ^iß 3^'

gäbe! bie uns bas S^idffal 3U jeber ©lüdEfeligfeit

brein toiegt.19 ßieber greunb, es gehört oiel SJlut

bagu, in ber SBelt nidE)t mißmutig gu toerben. 5lls

Sinab' pflan5te idj ein ilirfdibäumd^en im Spielen, es

tr)U(^s unb iä) l^atte t)k greube, es blühen 5U fe^en,

ein 9Jlaifroft oerberbte bie greube mit ber 93lüte

unb i(^ mu&te tin ^af)x toarten, ha tourben [ie

jd^ön unb reif; aber bie S3ögel Ratten ben größten

Xeil gefreffen, el^e x6) eine ilirfd^e i)erfu(i)t ^atte;

ein anber3tt^^ toaren's bie ^Raupen, bann ein ge*
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nöj^tger 91a(^bar, bann bas 50leltau; unb bod^

tDcnn idE) 5!Jletfter über einen ©arten toerbe, pflan5'

td^ bod^ toteber ilirfd^baumd^en; tro^ allen Hn=

glüdEsfällen gibt's nod^ fo otel Dbft, ha^ man |att

tDtrb.

3d^ toet^ nodf) eine jd^öne (5e[d^td^te oon einem

9?o|en]^e(J(^en, bie meinem jeltgen ©ro^oater paffiert

x]t, unb W tDO^I ettoas erbaulid^er als bie 5lirfd^*

baumsl^iftorie, bie i^ nirfjt anfangen mag, toeil es

]6)on fpät i|t.

'iffta6)tn Sie jid^ auf ein abenteuerlid^ 9iagout,

IRefledonen, (Empfinbungen, t>k man unter bem

allgemeinen Xitel ©rillen eigentlid^er begreifen fönnte,

gefaxt.
"

S^r

©oetl^e.

5.

„T»ie 5lugen fallen mir 3U, es i[t er[t neun.

!Die liebe Orbnung. ©eftem S^ad^ts ge[cE)tDärmt,

l^eute frü^ oon ^rojeften aus bem 23ette gepeitf(f)t.

D es fiel)t in meinem 5lopfe aus toie in meiner

Stube, td^ !ann nidE)t einmal ein StüdE^en Rapier

finben, als biefes blaue. Do(^ alles Rapier ift gut,

3^nen 3U fagen, bafe id^ Sie liebe, unb biejes bop^^

pelt; Sie toiffen, tD03U es beftimmt toar.
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ßeBen Sie oergnügt, bis td^ Sie toteberfelje.

3n meiner Seele ift's ni^i gang l^eiler; xä) bin gu

[e^r wa^znh, als ba^ id^ nic^t fül^Ien follte,

ha^ iä) na^ Statten greife.^» Hnb bod^ —
morgen um jieben Uf)x ift bas ^ferb gefattelt unb

bann 5lbieu!"

©oet^e fd^eibet naä) me^rtDö(i)entltdf)em 5luf*

enthalt von Sefenl^eim mit bem ©eroufetfein, ha^

{eine ßiebe gu grieberife feine greifbaren 9te|ultate

^aben tbnm. Da^er ift es fein SBunber, ha)ß 'ü)n,

toenn er an bie fd^lie^Ii^e ©nttäufd^ung grieberifens

backte, „bas SJerl^altnis nunmehr gu angftigen an*

fing".2i

Xro^bem [e^t er es, „fid^ an ber lieblid^en ©e:=

töol^nl^eit ergö^enb", fort, toed^felt toeiter 23riefe mit

grieberife, ja, fe^ä no^ mel^reremal oorüberge^enb

in Sefen^eim ein. ©oet^es ^lufentl^alt In Strafe*

bürg nal^te bem d^nh^. 5lm 6. 3Iugu|t ^inM feine

Doftorpromotion [tatt, am 28. 5luguft ift er fdE)on

in granffurt a. 9Jl. — 2Bie toar ber 5lbfd^ieb oon

grieberife? 3n „Did^tung unb SBal^rl^eit" Reifet es:

„3n fold^em Drang unb S5ertoirrung fonnte i^

nid^t unterlaffen, grieberife nod^ einmal gu feigen.

(£s toaren peinlid^e Xage, beren Erinnerung mir

nid^t me^r geblieben ift. 5lls id) i^^r bie §)anh

nod^ oom ^ferbe rei(^te, ftanben i^r hk Xrönen in

hzn 5lugen, unb mir toar fe^r übel jumute."



k

2fricbcrt!e Srion. 47

(D. u. 2B. XI, S. 51. §. 51.) Sootel toufete alfo ber

fe(S^5igiä^rtge 9Jlann nod^. Db nid^t mel^r? £)b

tDtrfltd^ bte (Erinnerung gerabe an jene petnlt(i)en

^age t^m nxä)i me^r geblieben toar? Itnb tote?

2Barum ^at bann ni^t ber 2)i(i)ter ergänzt, ber \a [o

oft bie Süden ber Erinnerung ausfüllte? 2Barum be-

ruft ]xd) l^ier ber!Did)ter auf htn (5ef(^i^tsf(^reiber3ur

(£ntj(i)ulbigung, ba^ er |o !ur5 über jene Xage tjintoeg*

ge^e? 5d^ glaube, toir toerben 'üzn ©runb erraten

lönnen. (Soet^e !am of^nel^in hk S(i)ilberung ber

Sejenl^eimer ©pifobe ^art an; Jein Sefretär ilröuter

er3o]^It,22 'iia^ er, tief ergriffen, oft im IDütieren

innel^ielt unb In leiferem Xone toieber fortfuhr.

Sollte er {eine Selbftpeinigung oermel^ren? Sollte

burd^ eine breitere S(f)ilberung bes traurigen 5lus*

ganges bie Sefen^eimer Sb^lle ber S^ad^toelt mel^r

toie txm Xragöbie erf(feinen? T»a5 !onnte er geroife

ni^t toollen. (öing er furj über bas [d^merglid^e

(£nbe ^intoeg, hann bominierten hk l^ellen unb ]^ei=

teren garben an bem rounbenjollen Sejen^eimer

SBilbe; |ie matten auf bie 9^a(^toelt ben beftim=

menben (Einbrud unb Sejen^eim blieb ber S(i)au=

plaö bes jdf)önften beutfd^en 3bglls — toöl^renb es

tatfäd^lirf) ber Sd)auplaö einer ]^er3er{(f)üttemben

Xragöbie toar. ©oet^e ^at bies felb|t gugeftanben,

teils in „Did^tung unb 2Ba]^r^eit", freiließ an einer

abgelegenen Stelle, xoo man Sefenl^eim l^alb t)er=
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ge|[en ^ot unb ber Sd^atien ntd^t mc^r bas {onntge

SBilb trifft, teils in einem ^Briefe an grau von Stein

t)om 3a:^re 1779. Da erfof)ren roir, bafe ber 5lb^

f(f|ieb oon (Soetl^e grieberüen me^r als einige Xranen

gefojtet I)at. „5d) mufete grieberife", fd^reibt ©oet^e,

„in einem 5lugenbIi(J oerlafjen, wo es il^r faft bas

2ehtn !oftete." (Soetl^e l^atte nic^t htn SRut, als

er oom Sefenl^eimer ^farr^aus fd^ieb, grieberüen

offen hk 5lusfid^tsIofig!eit i^rer S5erbinbung ein=

Sugeftel^en. (Er ^at bies erft f(^riftlid^ t)on gran!=

fürt a. 50T. aus getan. (£r erhielt barauf eine 5lnt=

toort von grieberüe, bie il^m, loie er in „Did^tung

unb SBa^rl^eit" (XII, S. 70. §. 51.) fagt, bas ^erg

Serrife. „^s töar biefelbe ^^anh," l)zx^i es an ber

Stelle töeiter, „berfelbe Sinn, basfelbe ©efül^I, bie

fid^ 5U mir, hk ]xä) an mir i^erangebilbet Ratten.

3d^ füllte nun erft hen 5Berluft, htn fie erlitt unb

]a^ feine 9KögIid^!eit, il^n 5U erfe^en, ja, nur i^n

3U linbern. Sie toar mir gans gegentoörtig; ftets

empfanb irf), ha^ \k mir fef)Ite, unb toas bas

Sd^Iimmfte toar, i^ fonnte mir mein eigenes Itn^

glüd nid^t oergeil^en.

©retd^en ^atte man mir genommen, 5lnnette mid^

oerlaffen; ^ier toar ic^ 3um erftenmal f^ulbig.

3d^ l^atte bas f(i)önfte ^erg in feinem Xiefften

oertDunbet, unb fo roar bie (£podE)e einer büftem

5Reue p^ft peinlicE), ja unerträgli^.
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5tber gu ber 3ßtt, als ber Sd)mer5 über gnebe=

rifens £age midE) ängftigte, fudE)te tdE) nac^ meiner

alten 5lrt §tlfe bei ber Did^tlunft. 5(^ [e^te bie

^ergebrarf)te poetifd)e $Bei(f)te roteber fort, um burd)

biefe felbftquälerifd^e 33ü6ung einer innem 5lb{o=

lution tDürbig 3U roerben. Die beiben Solarien in

©0^ oon 23erlid^ingen unb G^laüigo* unb bie

beiben fdE)Ierf)ten giguren, bie if)re £ieb^aber fpielen,

mörf)ten mof)l 9?e{ultate fol(f)er reuigen 25etradf)tungen

getoefen fein."=*3

©oet^e fc^icfte 1773 htn ©ö^ von 33erli(i)ingen

an grieberüe, nidE)t bireft, fonbern burd^ Salgmann.

„Die arme grieberüe", fügt er ^in^u, „toirb einiger^

mafeen fid) getröftet finben, toenn ber Untreue (2Bei5=

lingen) vergiftet toirb.''^* ©oet^e i|t es jebotf)

toeber bur^ bie poetif^e SBeid^te im ©ö^, noä) burd^

bie im Glaoigo refp. gauft gelungen, eine innere

5lbjolution gu erlangen, gort unb fort beunrul^igte

* Ss t|t toa]^r|rf)etnItd), ha^ oud) ©retd)eTt im tjaujt

nad) grnebcrüens 93orbtIb gej^affen tft, tote bies Sd^öfer an*

gebeutet, $erman ©rtmm getftret(^ ausgefüfirt f)at. Die 3ett

toürbe jene 5lnnaf)me burd)aus uttterjtü^en, t)a ber er|te 3:eil

bes ^au]t in Strafeburg fongipiert, in Sße^Iar 1772 oielleirfit

in einseinen Q^tmn \6)on niebergefd)rieben ruar. Dafe ©oetfje

aber f)ier nicf)t bes ^au\t geba(i)te, ba5u lonnte er buri^ bas

je^r begrünbete Sebenfen bewogen roerben, ba^ bie Sejie^ung

auf bm 2fau[t 3U unliebjamen 50iifet)er|tänbnij|en 33eranlaf|ung

geben toürbe.

SBieIf(i)otosf9, afiicberilc unb fiili 4
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t^n bas S(i)t(JfaI grteberüens, unb als er 1779 mit

bem §ei^og 5larl 5tuguft eine 5Reife nadE) ber Sd^tDei5

mad^te, ba trieb es i\^n, bas Sefenl)eimer ^farr^aus

aufgufuc^en, ob er üiellei^t 33erfö^nung mit bert

jd^roer ®e!ran!ten ^inhtn !önne.

3n bem f(f)on oben ertoä^nten Sriefe an grau

oon Stein berid^tet er barüber:

„Den 25. (September) abenbs ritt id^ ettoas

[eittoörts nad) Sefen^eim, inbem hiz anbem it)re

$Reife grab fortfe^ten unb iä) fanb bafelbft eine ga^»

milie, toie id) fie oor aä)i ^a^xtn oerlaffen ^atte,

beifammen unb tourbe gar freunblid) unb gut auf-

genommen. !Da i^ je^t fo rein unb jtill bin toie

hk £uft, fo ijt mir ber 5ltem guter unb [tiller

9Jlen|(^en |e^r toilüommen. Die gtoeite Xoi^ter bes

Kaufes ^aiU mid^ ehemals geliebt, |c^öner, als iä)

es oerbiente, unb mel^r als anbere, an bie id^ oiel

ßeibenf^aft unb Xreue oertoenbet ^ab^; xä^ mufete

|ie in einem ^lugenblid oerlajfen, too es i^r fa[t

bas ßeben foftete, {ie ging leife barüber toeg mir

3U fagen, loas i^r oon einer ilranfl^eit jener 3^^*

nod^ überbliebe, betrug (id) allerliebft, mit fo oiel

^er^Iii^er greunbfd^aft oom erften 5lugenblidf, ha

id) i^r unerwartet auf ber S(^toelIe ins ©efid^t trat

unb toir mit hm 5Rafen aneinanber ftiefeen, ba^

mir's gang tool)! tourbe. Slad^fagen mufe i(^ i^r,

ha^ fie aud) ni(^t burd) bie leifefte SBerül^rung irgenb
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ein altes (öefül^I in metner Seele ju toeden unter«

nal^m.

Sie führte mtd^ in jebe ßaube, unb ta mufef

trf) fi^en, unb fo toar's gut. 2Bir l^atten ben jd^önjten

23oIImonb; td^ erlunbigte mic^ nad^ allem.

3d^ blieb hit Slac^t unb fd^ieb hm anhtxn 9Jlorgen

bei Sonnenaufgang, von freunbli^en ©efi^tern

oerabfd^iebet, ha^ id) nun aud) toieber mit 3iifrieben-

^eit an bas ^dd)en ber 2BeIt l^inbenfen unb ixi

grieben mit ben ©eiftern biefer 5lusge[ö^nten in

mir leben fann."

2Benn toir über bie fittlid^e (^xo^t grieberifens

!ein 3^ii9^is Trotten als bie|en Srief, er toürbe

genügen, um |ie ben er^aben|ten grauen(f|ara!teren

an bie Seite 3U [teilen.

(öoetl^e fd)eint nad^ [einer ^Rürffel^r aus ber

S^ujeij ber ^farrersfamilie nodjmals [^riftlid^ für

freunbIidE)e ^lufnai^me, bie er hei i^r gefunben, ge=

ban!t unb als 5lnttDort oon grieberüe einen SBrief

empfangen 5U ^abtn, in bem [ie no^mals bie [(^öne

eble (5e[innung an htn Xag legte toie in Se[en=

^eim [eiber. 9Benig[tens notierte ©oet^e in [einem

Xagebud^e unter bem 30. Wdt^ 1780: ©uter 23rief

oon 9tiedErf)en SB. !Das toaren tool^I hit legten

©rü^e, bie beibe miteinanber ausgetau[df)t ^aben.

2Bir tonnen bemnad^ bie (^t]ä)iä)k bes SSer-

l^ältni[[es ©oetl^es ju grieberilen als beenbet an=

4*
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[c^en. Rtxmx !ommt jcbod^ üon btefem SBer^öItms

fort, o^ne auf btc grage anttoorten gu müjjcn:

SBarum ^at nun ctgentltd) ©oet^c griebcrtfc t)er=

lajfcn? 2Bar es blofe eine angeborene llnbe|tanbig=

!etl, tote es nad) {einen Sefenl)eimer 2Betterfa^n=

Briefen hzn 5ln|d^ein ^ai? Dber ^at i^n bas SBrujt=

leiben grieberüens, oon bem er öfters jpridjt, be*

benÜid^ gemad^t? Dber bünfte es ben reid)en gran!=

furter ^atri5ier|o]^n ni^t ftanbesgemafe, \id) mit ber

einfad^en ^farrersto(f)ter ju oerbinben? Dber oer^

mod^te ettoa grieberüe il^n nid^t bauemb 5U fe{{eln,

roeil fie U)m geiftig nidE)t ebenbürtig toar? 2Bir

glauben auf alle bieje fragen mit „9lein" ant=

loorten gu bürfen. 2Bas bie gei|tige (£benbürtig=

feit anbetrifft, }o l^at biefe ©oet^e jid^er nid^t oer^

langt. 31^m genügte es, toie es jebem gebilbeten,

unpebantifc^en SJlanne genügen toirb, loenn bas

5[Rabd^en, bem er feine £iebe gutoanbte, bie (£m=

pfangIidE)!eit für alles ©ute unb Sd^öne ^atte,

bie gsi^igleit befafe, fid^ 3U i^m, |id^ an i^m ^eran=

3ubilben. (S5ergleid)e hk S. 48 sitierte Stelle). 2)ieje

(gmpfängli^feit, biefe gö^igteit befafe grieberife nad^

©oet^es eigenem S^i^Ö^^is in oollem SRa^e. Sie

mußten tl^m oiel toertooller fein als zxm f)o]^e, ge=

lehrte 5Bilbung, bie i^m mit einer getoiffen Selb=

ftanbigfeit unb Starrheit gegenübertrat. 5ln bie

äußere, fogiale ©benbürtigfeit l^at ©oet^e getoife
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ntd^t gebadet. 35erltcbte Stubenten im 5llter oon

21—22 gai^ren benfen an fold^e Dinge ntd^t. Sinnen

glättet bie ßiebe jebe [o3iole Unebenheit. Solide

©ebanfen modfjten in granffurt Altern, Dnlels,

3^anten u.
f.
m. anregen, aber ha toar ©oet^es (£nt-

f(^Iuö fd^on gefaxt, grieberüens SBruftleiben, bas

\xd) übrigens [päter als gan^ ungefä^rlid^ ertoies,

toirb ©oet^e au^ nidf)t oiel ilummer gemad^t l^aben.

So bleibt nur noc^ bie grage ber Hnbeftänbigfeit

3U erlebigen. 5Rad^ 'btn Sefen^eimer ^Briefen fd^eint

es in ber Xat, als ob bieje (£igen|d^aft il^n oon

grieberife entfernt l^abe, fd^eint es, als ob er hk

5Ratur bes Sd)metterlings gel^abt, ber oon 33Iume

5U ©lume flattert, an i^rem jügen Saft ji(^ labt

unb fie bann toieber oerlä^t. 5lud^ hk jon{tigen

3ugenbliebfd^aften ©oet^es f^einen hk\z 5ln{id^t gu

bejtätigen. Da^ eine Hnbeftänbigfeit oorliegt, ijt

allerbings feine grage. 5lber es entftel^t fofort bie

toettere grage: 2Borin lag ber ©runb biefer Un*

bejtänbigfeit? fiag er toirflidf) nur in ber (5enu^=

|u^t, im (gefallen am bunten 2BedE)fel? 2Bir meinen

nidfyt. !Der junge ©oet^e, über tk (Öefüi^Ie, bie il^n

burdfitoogten, im unflaren, ^at freilid^ im oierten

^Briefe an Salsmann eine berartige 5luffa[fung

unterftü^t; bo(f) ber fünfte unb le^te 5eigt naä) einer

gang anbem 9^i(^tung. 5n hzn legten 2Borten:

„3d^ fül^Ie, bafe id^ na^ Sd^atten greife" liegt hm^-
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aus ntd^t ber 5lusbrucE ber befrtebtgten unb barum

na6) neuen ^Hetgen ftrebenben ©enufefui^i §ter

leud^ten anbete Seelenfttmmungen auf. !Der junge

(öoet^e töei^ fte ni(^t ^u beuten. (£r tappt unb ^wax

nottDenbigertoetfe nod^ im !Dun!Ien. (£rft ber OJlann

(Soet^e ift ftd^ beim ^lüdblid auf feine S^^Ö^^^^

üöllig Hat über W ©rünbe feines S^erl^altens.

©oetl^e I)at in „!DidE)tung unb 2Baf|rr)eit" an

5toei 6teIIen bie 9Jlotioe für feinen Xreubrud^ an

grieberüe angebeutet, bo^ fo nerftedt, 'ba^ man fe^r

aufmerfen mufe, um hk 5lnbeutungen gu finben.

!Die erfte liegt in bem Warben von ber neuen

93lelufine. 3d^ f)ab^ fd^on oben l^eroorge^oben,

ha^ (5oet!)e biefes 9Jlär(^en entroeber überl^aupt

nid^t, ober in einer gorm, 'ük bie Xenbeng gang

oerönberte, in Sefen^eim ersöl^It I)at.25 3n le^terem

galle toar aber bas 9Jlörd^en, bas f)eute in 2Bil]^eIm

5[Reifters SBanberja^ren fte^t, fo oerfd^ieben oon bem

Sefen^eimer, ha^ man !ur3 fagen !ann, ©oetl^e l^at

biefes Wdx^m nid)t erga^It. 2Bie fommt nun

(Soetl^e tro^bem bagu, biefes 9Jlörd)en in tk Sefen=

l^eimer (£pifobe ein3ufledf)ten? !Der ©runb liegt

in bem Umftanbe, ha^ bie neue ^PZelufine hie

^rüörung unb $Red^tfertigung feines 33er=

l^altens gegen grieberüe fein foll. Der (5e*

banfengang in bem ^äx^tn ift folgenber: (£in

'ifflann lernt eine Sungfrau fennen, bie i^m aufeer=
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orbentltd^ gefallt. „TOt x^x allein auf grüner 9Jlatte

gtDtfd^en ©ras unb 5BIumen, von gel|en bef(^rän!t,

von 2Baf(er umrauf^t, toeli^es ^erg toäre ba fü^I*

los geblieben?" 26 (Selben toir ni^t grieberüe unb

©oet^^e Dor uns?) !Dotf| bas lieblid^e 2Befen gel^ört

bem 3tößt:genreid^ an, unb ber 9Kann !ann nur htx

tl^r bleiben, toenn er [i^ ent[(^löffe, fo Hein gu

toerben toie fie. Der Wann entfd^liefet fi(f). Dur(^

einen 5Ring, ben fie i^m aufjtecft, toirb er ein 3^^^^9-

Die 3ungfrau füf)rt il^n in U)x 5Heid) vox ifiren 33ater,

h^n 5lönig ber 3^^^^^9^- Diefer begrübt il|n als

3u!ünftigen Sd^toiegerfo^n unb fe^t bie Xrauung

auf tzn folgenben Xag feft. „2Bie fd)re(!Ii(^ toarb

mir auf einmal gumute, als xd) t)on heiraten f)örte."

®r toill entfliel^en; bodf) 5lmeifen, bie ^llliierten feines

Sd^toiegeroaters, l^alten i^n auf, laffen i^n nid^t

mel^r los. „91un mar ic^ 5lleiner in hzn 9}dn^zn

oon nod^ illeineren."

(£s I)ilft ni^ts. (£r mufe fi^ trauen laffen.

„ßafet mic^ nun oon allen S^^^^Tnonien fd^toeigen;

genug, toir toaren oer^eiratet. So luftig unb munter

es jebod) hd uns fierging, fo fanben fi^ beffen un*

geartet einfame Stunben, in benen man jum ^^a^^

\)^nUn oerleitet toirb, unb mir begegnete, toas mir

nodf) niemals begegnet toar; roas aber unb roie, bas

follt il^r oeme^men.

5ines um mi^ l^er roar meiner gegentoartigen
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©eftolt unb meinen SBebürfniffen oölltg gemöfe, bie

giafd^en unb SBedier einem lleinen Xrin!er too^I

proportioniert, ja, toenn man toill, oer^oltnismö^ig

befferes 9Jla^ als bei uns. 9Jleinem üeinen ©aumen
fd^medten bie garten 5Biffen oortrefflid^; ein 5lufe oon

bem 9Jlünbd^en meiner (öattin toar gar gu reigenb;

unb itf) leugne nid^t, bie Sleul^eit ma(f|te mir bieje

S3erpltniffe ^öd^ft angenel^m. Dabei ^att' i^ jebod^

leiber meinen oorigen 3uftanb ni(^t oergeffen. 3d^

empfanb in mir einen 9Jlafeftab ooriger (Srö^e,

toeld^es mid^ unruhig unb unglüdlid) maä)iz.

91un begriff id^ gum erften SJlale, toas bie ^^iIo=

foppen unter i^ren Sbealen oerfte^en motzten, too^

burdf) bie 9Jlenfd^en fo gequält fein follen. 3d^

l^atte ein Sbeal oon mir febft unb erfd^ien

mir mand^mal im Xraum toie ein^iiefe. (Senug,

bie grau, ber $Ring, hk 3toergenfigur, fo oiele anbere

25anbe madfjten mid^ gang unb gar unglüdli^, t>a^

i^ auf meine Befreiung im (Brnft gu beulen begann."

(£r burd^feilt hzn 9^ing unb erlangt |eine frül^ere

©röfee toieber.

§ier l^aben toir hk ^Deutung, ©oet^e toollte

auf feine gro^e S^i^ui^ft nidE)t oergiditen, inbem er fid^

früi^jeitig burdE) e^elid^e SBanbe feffelte unb in Ikim

35er]^ältniffe einfcfilofe. (£r f)atte zxn 3beal oon fid^

felbft, bas i^m burd^ zint S3erbinbung mit griebe=

rüe gerftört gu toerben f^ien. 2)er $Riefe toollte
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fein 3tDergenIeben führen. Da^er bie innere Hn*

rul^e, bas §tn^ unb $er|df)tDan!en feiner Seele

(animula vagula), hk i^m roie eine oon t)erf(^tebenen

2Binb[tö6en betoegte 2Betterfa^ne üorfam, als \txn

33er^altnis gu grieberüe i^m ernjt^afte bauernbe

unb gugleid^ il^n beengenbe S3erpflid)tungen auf=

juerlegen bro^te. „2Bie fd^redli^ toarb mir jumute,

als xä) üon heiraten prte!"

Das ©efü^l, ha^ er, ber 3üngling mit titanen*

^after ilraft, ber noä) eine 2Belt erobern toollte —
unb er f)at fie erobert — nitf)t in enge Sßerl)alt=

niffe pa&te, bas preßte i^m bie begeid^nenben 2Borte

ab: „3c^ hin gu fel^r toad^enb, als ha^ xd) nid^t

fül)len jollte, ha^ xä) na(^ Sd^atten greife."

(£s war aljo nid^t eine raftlo|e SBegierbe nadE)

neuen ©enüffen, hk x\)rx, toie ber junge ©oet^e,

über ben Urgrunb feiner 2Ban!eImütig!eit im un*

üaren, felbft einmal (im oierten ^Briefe an Salgmann)

annel^men 3U muffen glaubte, oon jeber feften Sßer»

binbung bis in fein SlRannesalter l^inein fem ^ielt,

fonbern bas il^n unbetou^t treibenbe unb ftofeenbe

3beal üon fid^ felbft, feine nad^ ©eltung, na^ einem

Si(^ausleben unb Sid^oollbringen ftrebenbe ^Riefen*

!raft; toie es ber 9Jlann ©oet^e mit voller 5llar=

l^eit ausgefpro(^en ^at^'^ —
3d^ l^abe oben gefagt, 'iia^ (öoetl^e nodf) an

einer anbern Stelle in „3)id^tung unb 2Bai^r^eit"
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eine (Erüörung unb 9?ed)tferttgung feines SSer^altens

oerfui^t :^ot. !Die|e Stelle finbet \xä) im elften SBu(i)

(S.18$.^.) bei ber Sd^ilberung bes ^fingftbefucE)e5.

Dort unterbricht er [eine Tiorftellung plö^Iic^ burd^

eine allgemeine 5Betrad)tung, beren 3iif<JTn^^^^ö^9

mit bem S5or^erge^enben unb golgenben ni(J)t red)t

erfid^tlid^ ift. Sie lautet folgenberma^en:

„5ine 9Jlenf(i)en guter 5lrt empfinben bei gu*

nel^menber 93ilbung, ha^ fie auf ber 2Belt eine

boppelte 9?oIle gu fpielen ^aben, tim mttlx^t unb

eine ibeelle; unb in biefem ©efül^I ift ber ©runb

alles (gblen auf^ufud^en: toas uns für eine toirüid^e

3ugeteilt fei, erfal^ren toir nur allgu beutli(^; toas

bie 3U)eite betrifft, barüber fönnen toir feiten ins

llare !ommen. Der 9Jlenf(^ mag feine :^ö^ere $Be=

ftimmung auf (£rben ober im $immel, in ber ©egen=

toart ober in ber Si^^ui^P fud^en, fo bleibt er bes=

^alb hoä) innerlid^ einem etoigen S(J)tDan!en, üon

aufeen einer immer ftörenben ©intoirlung ausgefegt,

bis er ein für allemal ben (Entfd^lufe fafet, gu er=

üären, bas $Red^te fei bas, toas i^m gemäfe ift."

©oet^e meint alfo: ^d) toar fo lange innerlii^

einem etoigen SdE)toan!en unb Störungen oon

aufeen ausgefegt, bis id^ ein für allemal titn (£nt=

fc^lufe fagte, 3U erflären: bas$Re(^te ift, toas mir

gemäfe ift. §ier l^aben toir basfelbe toie im

SJlord^en oon ber neuen 931eluftne. (Eine 23erbin=
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bung mit grteberüe t[t für 'ü)n nt(i)t bas 9?edE)tc,

toeil |te fetner 91atur ntd^t gemag toar. 2)a5 3toergen=

leben toar fetner 5Rtefennatur ntd^t gemäfe. Des=

l^alb xoar er bered^tigt, bas SBer^altnts 5U grtebe*

rt!e 3U löfen. Se^t oerftel^en totr, tote feine Senten5

in bas Sefen^eimer Sb^ll fjineinpafet. greilt^ ift

er bamit nur üom natürli(i)en ober pfg(i)oIogi=

f^en Stanbpunfte aus, nid^t 00m fittlid)en, ge*

red^tfertigt. T>ie SJloral !ennt feine 9?ü(ifidE)t auf

hk 9Zatur. Die Statur ift loeber fittlid^ nod^ unfitt=

lid). Sie folgt i^ren eigenen inneren (öefe^en.

©ro^e (Senies finb aber oortoiegenb ^Raturmöd^te,

gewaltige 5Ratur!rofte, bie unbetoufet htn in i^nen

toirfenben ©efe^en folgen unb nur bas tun unb

tun fönnen, toas biefen gemä|3 ift. !Der glaubige

Sinn oere^rt fie als ausertoal^Ite 2Ber!3euge ©ottes,

bie gefanbt finb, hk SJlenfd^^eit 3U erlöfen, toa^renb

fie felbft mannigfad^ fünbigen. (Ein foIdf)es ©enie

loar ©oet^e. Sr l^at in feinem gansen langen £eben

nur feine Statur 3ur unoerfümmerten (Erf^einung fidE)

bringen laffen. (£r ^at babei oiel gefünbigt, er

toar fi(i) beffen tool^I betoujgt unb l^at nid^ts be*

fd^önigt. 5ludf| in besug auf grieberüe fprad^ er fi^,

toie toir toiffen, fdE)uIbig. 5Rur 3U erüören unb

pfgd^oIogifdE) 3U re^tfertigen l^at er ber 9[Rit= unb

9la(^tDelt fein oft rätfell^aftes* S3er]^alten gefud^t.

* „5lRem fiebensgang blieb |elb|t für mctne Sfreunbc
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!Das t|t meine 5ln|tdE)t über ©oetl^es 5ßerl^ält=

nis 3U grtebertfe.

2Btr liabtn bert göl^epunft un{eres Sntereffes

an 5rtebert!e überfd^rttten. (£5 erübrigt nur norf),

furg i!)re toeiteren fiebensfd^i(ifale 3U bertd^ten.

grieberüe mar nad^ bem 5lbfd)tebe ©oet^es in

fd^toere 5lran!]§ett oerfallen. Sie genas, aber i^re

ßebensfreube mar bal^in. Sttoa breiüiertel 3af)r

na^ ©oetl^es 5tbreife ]a^ fie ber !DidE)ter ßeng, jener

begabte, aber eisentrifd^e $HiüaI ©oet^es. (£r be=

{ingt fie in ergreifenben 25erJen:

((£tn Pfarrer)

Der ^att' ein 5ltnb, gtoar Ittll unb blet^,

S5on Äummer !ran!, hoä) (Engeln gleid):

Sie l^ielt im l^aIberIo|d)nen SIttf

SRod) Oflammen of)ne 95iafe jurüdE,

5nr i^t in 5rnbad)t eingepllt,

Sd^ön toie ein marmorn ^eil'gcnbilb.

2Bar ni(i)t um[on|t |o [tili unb |(f)töad),

SSerlaJI'ne fiiebe trug |ie nad).

Seng, anftatt mit garter (Efjrerbietung biefer

Unglüdlirf)en ju na^en, loar närrifd^ genug, 3U

glauben ober toenigftens {id) 5U {teilen, als ob er

glaubte,* er lönne bas SBilb ©oetl^es aus i^rem

meift ein (Se^eimnis." (5oetl)e, (Kampagne in ^tantuxci)

(^empelfort im ^looember 1792).

* 3^x le^teren 5tnna^me gtoingen uns bie 3Bortc

©oet^es (5Biograp^i|(i)e (Sinselnfieiten, fie^e ficn3): „(£r f)attc
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gergen oerbröngen unb bef|en ^la^ etnnel^men.

(£r peinigte |ie mit feiner Siebe, Us man xf)n un*

fonft aus bem Soufe entfernte.

(£5 oergingen fieben Saläre, ha erfd^ien 1779

(öoet^e toieber im SBrionfdfjen $au|e. 2Bir l^aben

über biefen Sefu(^ fd^on berid^tet. ©oet^e f^ieb

in grieben „von ben ©eiftern biefer ^lusgeföl^nten".

5n ben nöc^ften ^a^xzn tourbe es im ^farrl^aufe

Itiller unb ftiller. 1782 oerl^eirdete ]xä) bte ältere

Sd^tDefter ^axk Salomea (Dlime) mit bem Pfarrer

^axx, 1786 ftarb W ^IRutter unb 1787 folgte ber

Später [einer getreuen ©attin. grieberüe unb i^re

jüngere Sd^toefter Sopl^ie fiebelten barauf gu i^rem

Sruber (El^riftian (SJlofes) über, ber im felben 3a^re

Pfarrer im Steintale rourbe. S3on 1788 bis 1793

foll grieberife fid^ hti S5ertoanbten in SBerfailles unb

^aris aufgehalten l^aben, alfo gerabe gur Sc^redEens*

geit; bodf) ift biefe Slad^rid^t fe^^r unfi(^er. 3m ^a^xe

1801 finben toir [ie htx x^xtm Sd^toager SJlari in

Diersburg im Sabifd^en, mit bem fie 1805 nad^

SJleifeen^eim bei ßal^r ging. Dort blieb jie bis gu

i^rem Xobe. Sie erfreute ]i6) allgemeiner S5ere^rung.

Die „J^ante", [0 l^ie^ fie in ber gangen ©emeinbe.

2ßo]^Itun, SRat unb 2:roft fpenben, Unmünbige er*

gießen unb leiten loaren bie legten 2ßer!e i^res

|t^ tnbelfen na^ fetner getDöf)TtIt(i)en 2Bet[e üerltebt m |te

gejtellt", töci^rcttb bte erjtere iDal)r[(f)etttlid)er t[t.
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ßcbcns. eine von xf)x erjogene :Dame [^rieb t^rer*

3cit an Pfarrer fiurius in 6e[en^etm:

„^od) lange, tocnn td^ als i^tnb oon einem

©ngel reben prte, }o ba(i)te id) i^n mir toie Xante

23rion in einem roei^en illetbe."

35on i^ren Sesie^ungen gu ©oet^e ^ai [ie in

ber legten ^eriobe i^res £ebens nie gefpro(^en.

Das (Erfd^einen bes II. Xeiles oon „Did^tung unb

2Ba]^r^eit", in bem ber 5lnfang ber Se{en]^eimer

Sbglle ei^öl^It i[t, erlebte fie nod^; ob fie ilenntnis

baoon genommen \)ai, toer toei^ es?— 5lm 3. 5lpril

1813 ift grieberife Srion, ettoa einunb[ed^5ig 3a^re

alt, auf beutfd^em SBoben in SOIeifeen^eim geftorben.

5luf bem bortigen ilird^^of liegt |ie aud) begraben.

Seit 1866 f(f)müdt il^r ©rab ein toürbiges Denimal

mit il^rer 9[Rarmorbü|te. Die 3üge bes 9[Rarmor!opfes

[inb freili(f) ber ^^anta|ie entlehnt, toie alle griebe=

rifenbilber, ha toir !ein Porträt oon i^r befi^en-^s

5luf bem Denfmal {teilen hit S5erfe:

(Sin Strahl ber Did)tcr|onne fiel auf |te

6o ret^, bafe er Unfterblt(i)lett i^r Ite^.

grieberife ^ai oiel gebulbet. „Dafür ftra^lt

fte aber aud^ im Qtbtn unfers Did^ters in unoer*

ganglid^ftem ©lanje unb i^r 9lame toirb unter ben

iDürbigften Dulberinnen ber 2itb^ hmd) alle 3ßiten

oon eblen Seelen gefeiert toerben." (Dünger,

grauenbilbcr aus ©oetl^es S^öcnbseit. S. 108.)
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Unter bcn Sefenl^eimer £tebern [inb l^ter hk^

jcntgen elf £teber oerftanben, bie §etnri(^ 5lruje

im §erbft 1835 teils naä) ]^anbfd^riftli(^en (^el^n

£ieber) teils nadf) münblidE)en („bem $immel waä)]'

entgegen" D. j. (5. 9^r. 11) SJlitteilungen Sopl^te

25rions in 9lieberbronn aufsei^nete unb bie fpater

na6) feiner 5lbfd^rift im jungen ©oet^e (25b. I, 261 ff.)

Dollftänbig abgebrudt toorben jinb.* ©oet^^e |elb[t

l^ot von biefen £iebern nur 3tDet in feine SBerfe

aufgenommen: „9Jlit einem gemalten Sanbe" (9lr. 7)

unb „SBilÜommen unb 5lbfd)ieb" (^r. 10); unb

für biefe allein ift uns bamit bie (Ed^t^eit burd)

ben !Didf)ter üerbürgt, für hk übrigen finb toir auf

innere unb äußere 5lriterien angetoiefen.

prüfen roir 5unöd)ft bie äußeren. 3n feinem

9?eifeberirf)t t)om September 1835, ber autl^entifd^

* Die 5Jeif)enfoIge ift in bem 5lbbrud ocränbert. Sei

Rm\t jte^en 3uer[t bie ßieber: „^^ bift bu fort" unb „^Is

i^ in Saarbrüden", hann folgen ^x. 6—10, 1—3. — 5lr. 11

jtel^t nid)t in ber 9Ibjd)rift, [onbem in bem 9leifeberid)t (95. 522

ber ^irjelfc^en Sammlung auf ber £eip3iger Unioerjitäts»

bibIiotf)e!).

iBtcI|(^oujsl9, Sfttebctile unb Sili 5
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in ber beutjd^en 5Hunb|cf)au V, 220 ff. üeröffentlid)!

ift, fagt §. ilrufe: „Sie (Sophie Srion) geigte mir

3ule^t noä) einige 5lleinig!eiten, bie Jie t)on ©oetI)e5

§anb Bufällig übrig behalten, unb erlaubte mir

^erglid) gern, jie ob5ujcE)reiben". „S3on (öoet^es

§anb" joll ^ier offenbar „mn (5oet:^e ^errü^renb"

bebeuten. Denn biefe 5lleinig!eiten loaren bur(f)aus

nic^t famtlidE) oon (Soet^es $anb gefd)rieben, oieI=

me^r, toie ilrufe balb bemer!t, nur ein Xeil, tpö^renb

ein anberer Xeil grieberifens $anb geigte. £eiber

^at ber neun3e:^njä:^rige Stubent, üon ber (£(i)t^eit

aller überzeugt, nid^t genau notiert, toelc^e. 91ur

oon bem Qkht „9Jlit einem gemalten 23anbe" gibt

er in ber 9la(i)|d^rift gu feinem 9?eifeberi(i^t (a. a.D.

(5. 226) an, es fei oon grieberüen gefd)rieben ge=

toefen, unb aufeerbem fm'iiet fidf) in feiner üon mir

oergli(^enen 5lbf(^rift t)or 'ütn £iebern 91r. 9 „3e^t

fü^It ber (Engel" unb 91r. 10 „^Tlun fi^t ber 5Ritter

an bem Ort" ber 5Bermer!: „oon grieberüens ganb

jtoei ^albe SBogen".

(£s ift einigermaßen auffallenb, ha^ grieberüc

grabe ein fo fidfjeres (5oet]^ifd)e5 (Eigentum, toie

„'Mit einem gemalten SBanbe" unb too^I aud)

„3eöt fü^It ber (Engel", nid^t im Original befaß;

unb es befd)Iei^en uns 3^»^W* o^ über^^aupt

* Dieje 3toctfeI roerbcn burdE) einen britten SSermcr!,

über htn man S. 87 je^c, fe^r oerjtärlt.
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ilruje ©oct]^t|(^c Originole oor \xä) ]ai) unb ob

bie 3terltcf)c ^^anh, hk er für btc ©octl^es l^telt,

itic^t einem anbern J)id^ter bes oortgen 3<i^i^^

l^unberts angel)örte. Der SBefi^ ber ßieber in htn

§)änhtn Sop^tens betoeift an \iä) nti^ts; eben(o=

roentg i^re (£r!lärung, hk £teber rührten von (5oetf)e

^er. grieberüe tourbe aufeer von ©oetl^e no^ oon

£en3 unb ütelletd)! anbern uns unbefannten Wdn^

nern geliebt, bie [ie ebenfogut in ßiebern feiern

fonnten toie ©oetl^e. (Elf fold^er £ieber be[afe Sophie.

£)b grieberüe bie Sd^toefler je über ben Hrfprung

ber eingelnen £ieber unterrtd)tet ^at, ift hd fo garten

Dingen unb h^i ber nac^ £ucius, grieberüe 5Brion

3. 99, oielbejeugten 3^atfa(i)e, 'oa^ fie in i^rer legten

£ebensperiobe nie unb 5U niemanb von x^xzm

33erpltnis 5U ©oet^e gefprod^en, mel^r als fraglid^,

unb toenn es ber galt toar, i[t es roeiter fraglid^,

ob bie im Saläre 1835 beinaf)e acfitgigjäl^rige ©reifin,

nad^bem fie feit 1801 oon ber 1813 geftorbenen

<3(f)rDefter getrennt toar (ogl. ßudus S. 98), nod)

ein genaues 2Biffen baoon l^atte. 3n i^ren 5lugen

roaren getoi^ alle £ieber, hk x^xt S^toefter befeffen

^tte, ©oet^ifd^e. — Die Überlieferung gibt uns

aber no^ toeitere 9?atfel auf.

ilaum ein 3a^r nac^ $einrid^ ilrufe toar ber

^erfaffer ber ^Briefe aus (Slfafe unb ßot^ringen in

t>zn blättern für Itterarif(^e Unterhaltung ^ai)x^

5*
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QariQ 1837 bei Sophie Srton unb ^ai bort ebenfalls

(5oet!)t[(f)e SPlanuffrtpte gefe^en, gu benen angeblii^

aud) bas t)on tl^m in ber Plummer t)om 5. 3onuar

x)eröffentlid)te £ieb „5ll5 i^ in Saarbrüdfen" gel^örte.

SBieberum ein 3^^^ [pöter fanb aber 5lugu[t

Stöber 29 toeber Driginalien nod) 5lbfc^riften griebe=

rüens, fonbern nur 5lbfd)riften Sopl^iens vox.

Die Originale roören i^r ab^anben gefommen,

meinte Sopl^ie (Stöber, Seng S. 111). !Da5 müfete,

toenn 5lru}es unb bes 5Inonr)mu5 eingaben in ben

^Blattern für literarifd^e Unterhaltung rid)tig [inb^

3tDifd^en $erbft 1836 unb 1837 gef(^e^en fein. 2Bie

i[t aber Sopl^ie auf ben ©ebanfen verfallen, fid)

eine ilopie ]^er3uftellen? W)nit fie tttn S5erluft ber

Driginalien üoraus? Das (5Iei(J)e fällt hti griebe=

rüe auf. SBogu ^at |ie ficf) ^bfd^riften angefertigt?

(Es toare benfbar, jie l^ötte bie £ieber in ein 5llbum

3u|ammengetragen. 5lber bas, töas 5lrufe empfing,

loaren Io|e Slätter unb 33Iätter von gtoeierlei

§anb. Sollte es ba nid^t toa]^rf(^einIi(^ fein, ta^

f(^on ilrufen in benjenigen blättern, bie er für

5lbf(^riften grieberüens l^ielt, 5lbfd^riften Sop^iens ^o

oorlagen, bie fie fid) ju ber 3^^^ mad^te, too hk

Originale nodfi in hen $änben il^rer S(i)tDefter

toaren? X)^nn von ©oetl^es ^Briefen unb £iebern

bürfte Sopl^ie im Original nid^ts ererbt ^aben, ob=^

voo^l fie bas Gegenteil oerfi^erte. (Es lag für eine
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ölte 3)omc, für bte S^toefter grtebcrüens, btc fort=

roöfi^ettb na^ (5oet^tfcf)en $anb[(f)riften (f. unten)

gefragt rourbe, bte S^erfül^rung 3U na^e, auä) über

ben 9?a^men beffen l^tnaus, roas fie als ©oet^ifd^

an\af), von (5oet]^ifd)en 5tutograp]^en gu fpred^en.

!Die Originale toirb grieberüe üor il^rem Xobe oer=

brannt ^abzn, um biefe t^r l^eiligen ^Reliquien

mä)i ber ptetätslofen 9ladP)tDeIt preisjugeben.si So
erüört es ficE) aud^ am efjeften, toarum von alten

^Briefen unb £iebern ©oetl^es an grieberüe fein

einsiges im Original bisher gum 33orf^ein ge!om=

men i|t.

Das toas Sop^^ie, ilrufe unb feinem ^Tlad^folger

als ©oet^ifd^e ^anbfd^rift erfd^ien, toirb bie £ engen s

geujefen fein, unb feine SBIätter fdf)eint Sophie nxä)i

lange na^ ilrufes 23efud) fortgegeben ober oer=

lauft 5U ^aben, oielleid^t an einen ber (£nglonber,

W bamals ]ä)on ebenfo toie bie beutfdfien (5oet]^e=

uere^rer na^ Sefenlieimer ^Reliquien fud^ten (ogl.

IBlätter
f. l. H. a. a. D.), narf)bem fie oor^er nod^

rafd^ eine nid^t gang oollftanbige 5lbfd^rift genommen

l^atte, fo ha^ Stöber in biefer 3lbfrf)rift nur ad)t

ftatt 3e^n ßieber oorfanb.32

9lun l)aben toir aber nod) txm britte Über=

lieferung, toenigftens für einen Xeil ber ßieber.

2Bie ^. X\). galdE in feinem SBud^e „grieberüe

IBrion" S. XI oerfid^ert, ^ätte ßeng' greunb unb
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Scclforger Dr. SJltd^acI ^tx^^mbsix) von befjen

„Sejcnl^etmer ßtebern" eine ilopte genommen, bie

je^t in feinem (galds) ^Befi^ fei. Unter biejen

Siebern befinben Jid^ brei ber angebli^ (5oel^i{d)en

grieberüenlieber (3^r. 3, 4, 5): „5Uun fi^t ber ^Ritter

an bem Ort", „5I(f) bift bu fort? au5 toeldien gülbnen

Xraumen?" unb „5ll5 irf) in Saarbrüden".

!Demna(^ ift bas $RejuItat, loenn toir oon bem

5lnoni)mu6 abfegen, !ur3 folgenbes:

§. 5lrufe finbet 1835 bei Sophie SBrion ^anb=

((^riftlid^ 3e^n ßieber oor, bie t>on Sophie als (5oet^ifd)e

be3ei(f)net toerben, unb nadf) [einer Eingabe teils oon

©oet^es, teils von grieberüens $anb I)errü]^rten.

5Iuguft Stöber finbet 1837 an berjelben Stelle

a^t ßieber, bie ebenfalls üon Sopl)ie als ©oet^if^e

ausgegeben toerben, aber Don i^rer §anb ge|(i)rie^

ben ]xn'i).

Der £iolönber ^. Z^. ^ald erhalt aus Sengens

91a(i)lafe in 5Ros!au abf^riftlit^ eine 9?ei^e üon

Sefen-^eimer £iebern, oon hemn brei ju ben an=

geblic^ (öoet^if^en gehören.

©oet^e felbft ^at in feine 2Ber!e t)on ttn elf

i^m 3ugefcE)riebenen fiiebern nur gtoei aufgenommen.

3m Original ift roeber ein ©oet^ifd^es no(^

ein fien^ifdfies grieberüenlieb oor^anben.

2Bir fe^en baraus, ha^ bie äußeren 5lritertcn

für bie (Ed^t^eit ber meiften fiieber fo unfid^er tote

I
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mögltd^ ftnb. 5Bet btefer SadE)lage |tnb mix nid^t

blofe bered^ttgt, fonbern oerpflt^tet, jebes einselne

£teb (mit 5lusna^me ber beiben oon ©octl^e als

edf|t anerfannten) barauf^m gu prüfen, ob es ein

(öoetl^ifd^es ober ßen^ifd^es ^robuft fei.
33

3(f) beginne mit benjenigen Siebern, bie burd^

gald für £en3 in 5lnfpru(^ genommen toorben \int).

:Dafe ^tt^tmbslx) ^ier eine felb|tanbige S5orlage

fopierte unb niä)t ettoa Stöbers ober ßauns ^ubli=

fationen aus t^tn 3öf)ren 1838 unb 1840, beseugen

bie 5IbtDeid^ungen bes üe-etes.

3uerft £ieb je^n „%ä) bift bu fort?" 5lann

es ©oet:^i[(f) fein? Die grage ift oon hen mei=

ften (SoetT^eforfd^ern (6d^afer, Sjie^off, Stre^Ile),

insbefonbere aber oon ßoeper (§empels ©oet^e

XXII, 245), (£rid^ Sc^mibt (Gl^arafteriftüen S. 281)

unb 2Bein^oIb ((5thiä)h oon 3. m. % ßenj,

^Berlin 1891, S. 266) mel^r ober minber beftimmt

oemeint roorben. 3cE) fdf)Iie^e mid^ il)nen an,

inbem i(^ i^re ©rünbe mir aneigne unb juglei^

5U oermel^ren fud^e. — Die Situation ift foI=

genbe. Die befungene (beliebte ift oerreift, ber

DidE)ter ift gurüdgeblieben. Sein S(f)mer3 ift ein

boppelter, über bie 5lrt bes 5lbf^iebs unb über bie

Xrennung. 5Beim 5lbfd^iebe ^ötte bie ©eliebte oon

il^m fid^ abgetoanbt unb nur Xrönen für bie greun=

binnen ge^bt. $Ri(^t5 ^ätt^ fie i^m gelaffen als
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bte 5Ber3tDetfIung unb bas (5rab. 5Rur einmal möge

fie tl^m fd^retben, ob [te t^n liebe; ober er toolle nie

{ie toieberfe^en. Über hk]tn ©ebanfen erfdiricft er;

es [ei 5U oiel. (£r roürbe jterben „(öraufame für

Ud)\" ^afet biefes ßieb irgenbtoie in bas 23er]^ält=

nis ©oet^es gu grieberüe? ©ibt es eine einßige

innere unb äußere Situation in biefem 33er^ältnis,

aus bem heraus toir es uns entftanben benfen

!önnen? ©eroife ni^t. ©oet^e ift immer ber glü(i=

lid^e £ieb^aber; f(^on hti feinem erften 25efud)e l^at

er 2xtbz in grieberüens klugen gelefen — unb

biefe Qkhz fteigert fid) hti x^x bis gum legten

9Jloment. Unh bei einem 5lbf(i)ieb follte biefe griebe=

rüe ben !Did)ter ignoriert ^abtn? (5oetf)e ^ai uns

in einem feiner f^önften £ieber unb in !Di(i)tung

unb 2Ba^r^eit (XXII, 51 $empel) 5rbfd)iebe oon

grieberüen gefd)ilbert. Sie bilben bie ftäriften ilon=

trafte gu bem bes oorliegenben Siebes. (£benfo=

toenig lennen roir eine Situation, in roeld^er ©oetl^e

in Sefen^eim gurücEbleibt, toöl^renb grieberüe oerreift.

2)agegen trifft für £en5 altes oortreffli^ 3u:

fotool^I bie öufeeren ^^atfad^en, toie toir uns hti bem

nä(^ften Siebe überzeugen roerben, als bas S3er^ält=

nis, in bem bie befungene (geliebte %u bem Didf)ter

ftel^i J)asfelbe gilt oon ber Sprad^e bes Siebes.

Die Häufung foroie hk Stär!e ber Sd^mergens^

ausbrüde: Qual, ©romen, ^Berjtoeiflung, (5rab, ent=
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fe^Itc^e, fterben, ©raufame, bas tft im gangen tote

im einzelnen üöllig ungoet^if^. 2)ie S^crstoeiflung,

bas ©rab, entfe^Iid), graufam finb in feinem fubie!=

lioen 2kht bes jungen (5oetf)e 5U finben. 5lu(f)

„ber ©ram" nur einmal in bem 25erfe ber befannten

Einlage in (grtoin unb (SImire „bem ber ©ram bie

Geele hxi^i", ido t>it (Gattung zim etroas größere

SBeid^^eit forberte. Das „Sterben" ift glei^falls

nid)t mef)r als einmal in ber ßgri! bes jungen

(öoetl^e 5U belegen, aber in gang anberer 35erbinbung,

als 5lusbrud ftärifter Sinnli(^!eit, in bem ßiebe

auf G^riftel (D. j. (5. III, 163). ^oä) frember finb

i^m Häufungen oon Sd^mergensausbrüden. (£r loar

t)on frül^ an eine oiel 3U tDal)re, f)armonifd)e unb

in ]timn Stra^burger unb granifurter 3öl)ren oiel

3U frol^e 91atur, um 3U [öligem forcierten 5lusbrudf

ber inneren Setoegung 3U greifen. 2Bir l^aben eine

5?eil)e von Se^nfud)ts= unb 5lbfd^iebsliebem — aud^

unter hm grieberüen geroibmeten —, aber toie ge-

bämpft, toie ma^ooll ift in i^mn hit 6prad)e! —
Dagegen l^at fienj mit großer S5orliebe fidf) in

ftarlen SBenbungen betoegt. ©rab, Xoh, fterben

finben toir in einem gang a^nlid^en 2izht (2Bein^olb

9flr. 70) oereinigt. 5lu^erbem begegnen roir „bem

(grabe" in ber 5lusgabe oon 2Bein^olb 5Rr. 21, 86,

39, 62 (toieber^olt) u. ö. Das Sterben für bie ®e=

liebte feiert in bem Siebe an (£lepl)df)en=9Jlinna
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(2Betn]^oIb ^x. 31, ogl. au^ S^r. 23 unb 70) ütermal

toieber. SBet SBeml^oIb 5Rr. 55 Reifet es: „(öönnt er

mir nur bas (Slüdt i^r ^Ingejid^t 3U fel^n, in toufenb

2;obe tDoIIt' xä) gel^n." S^nlid^e ^^rajen entl^alten

aud^ feine ^Briefe ungemein ^öufig. So ujill er

3. 25. in einem Sefen^eimer 23riefe an Saljmann Jein

Seben für grieberife laffen (Stöber, J)er Did^ter ßen^,

S. 50), in einem an'i)zm rx>ün\ä)i er ]iä) gu jterben

(ebenb. S. 47). 5Rid)t jeltener ift „ber ©rom" t)er=

toanbt, 3. 35. 2ßein^oIb 91r. 24, 31, 42, 47B (S. 153),

59, 84, 1. „©raujam" entbeden toir a. a. D. 9^r. 39,

46 (S. 148), 100; ©.=3. X, 51; „25er3tDeifIung" 2Bein=

^olb 91r. 24, 43 (S. 141), 46, 84, 1. :Dorer=(£gIoff,

Sen3 S. 161. 2Beinen unb Xrönen finb fo geroö^n-

lid^e 3ngrebien3ien ßen3ij(^er ßieber, \)a^ es mdE)t

lol^nt, für fie 25elege 3U bringen. — 2lufeer htn

S(^mer3ensausbrüdfen jinb aber in bem (5ebi(^te

noä) anbere SBenbungen, bie gremblinge in ©oet^es

9iei^e finb. „Die Sonne fd^eint i^m ]^wax^", l^ei^t

es in ber vierten Stropfje, „hk 25öume blü^n i^m

fd)njar3". ©oetl^e l^atte n)eber bas SBilb gebrau(i)t,

nod^ roare er an bem (£pit^eton „]d)XDat^" f)angen

geblieben. Dagegen treffen loir bei £en3 gan3

öl^nlid^e Seitenftüde. „Die Sonne in Xrauer . . .

finfter ber Xag" SBeinl^oIb $Rr. 41; „toill im fd()tDar3en

Xal mein §aupt Einlegen" ebenb. 91r. 62; „in ber

Slad^t toirb's fo fd^toars nid^t als in meinem §er3en"

J



ber Sejen^eimer fiieber. 75

^x. 32. Der „3üngltng" in ber jtDeiten Stropl^e

feiert and) fon[t als Selb[tbe3ctdf)nung bei i^m

toieber; s* 5öers 1 in ber fünften Stropl^e „er läuft

in ©egenben, too er mit bir gegangen" ^at fein

eeitenftüd im ^oeten (©.=3. X, 55 oben). 3u2}er5 1

ber ferf)ften Stropl^e „Dann in hk Stabt 5urüd,

bodf) bie ertoedtt il^m ©rauen" ogl. man eine Stelle

aus einem ^Briefe ßengens an Salgmann: „2Benn

"xä) Sie nid^t in Stra^urg gu finben ^offte, fo

mürbe idf) mein S^idfal Raffen, bas mi^ . . . stoingt,

in eine . lörmenbe Stabt ^urüdgufe^ren" (Stöber

S. 46). Die 5lpoftrop^ierung ber (geliebten im

gtoeiten SBerfe ber[elben Strophe mit bem 5lbftra!tum

„^BolHommenl^eit" toäre für (5oet!)e eine fo auf^

fallenbe 5lbnormitöt, ha^ [ie allein genügte, bas

Sieb il^m absufprec^en. Dagegen nennt ßenj nod^

in einem anbern ßiebe an grieberife {^ald S. 50)

jie eine 9?ofe üolt „S^oIIfommen^eiten", in einem

^Briefe (Dorer=(£gIoff S. 161) fprid^t er oon t>zn

„^Bolüommenl^eiten" ber 2BaIbner, unb im ^oeten

(a. a. £1.) üon h^n rDeibIi(f)en „S^ollfommenl^eiten",

bie ]xd) in fein §er3 einbröngen. 5lber and) fonft

finb i^m abftrafte 5lpoftrop]^ierungen (ogl. 2Bein^oIb

5Rr. 21, 29, 60)35 geläufig. Die in ben folgenben Sßerfen

ber Stropl^e au5gefprodf)ene 5lbneigung gegen bie ober*

fla(i)li(^en Stra^urgerinnen tont aus ben SBIöttem

bes ^oeten mel^rfad^ lieber (©.=3. X, 59, 61, 62, 66).
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SBte ©ebanfen unb 2Borte c(^t fiensifd), bagegen

^an^ ungoet^ifd^ finb, fo aud) ber Sapau. 5Ri(i)t

blofe bie Hnrutje, bte ftd^ in gragcn, ^lusrufen,

SBiberrufen, Hnterbre^ungen ausprägt, jonbem noc^

mef)r hk 'öx6:)hn, unmittelbaren, rein r]^etorifdf)en

3Bteber^oIungen finb in (öoet^es £gri! ebenfo un=

getDöt)nIid^ als für Sengens Stil d^ara!teri[tifd^, roie

jeber toeife, ber Jid^ einge^enber mit i:^m befd^öftigt

unb toie audf) neuerbings erjt toieber 2ßeinI)oIb im

C5.=3- X, 99 betont ^at. So Reifet es in unferm

Qk'i)z Strophe 3: „SBarum liefeeft bu i^m nicE)ts,

tf)m nid)ts gurüd?"; in Strophe 7: „O la^ bi^

bo(f), lafe bid^ bod^ erfle!)en!"; in Strophe 8:

„3d^ fü^r, i6) fü^r". parallelen finben fic^ in §ülle

unb gülle. 3dE) oertoeije in ber 5Iusgabe oon

SBeinl^oIb auf 5Rr. 28, 31 (S. 119), 39, 47, 54, 70,

75 u.
f. f. (£r [teigt felbft bis 3U oier^ unb fünf=

fadE)en SBieberl^oIungen auf, 3. 5B. in bem oorl^er

zitierten ßieb an (£lepf)^en unb in bem ©ebic^t

„^lad^tfc^toärmerei" (SBeinl^oIb 5nr.46). (EnblidE) mufe

man no^ an bem Stropl^enbau bes Siebes 5lnftofe

nehmen. 91ur bie erften Stropl^en |inb überein^

ftimmenb gebaut aus 5 + 4 + 6 + 4 3amben.

3n ber oierten Stropl^e ift ber sroeite S3ers mit

einem gufe überlaben, in ber fünften ber erjte

unb sroeite,* besgleidf)en in ber Jec^ften, roöl^renb

* 3(i) f)alte tn btejem 9Ser|c bte ßcsart „Sogengang",
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ber brüte 35er5 um einen gu^ gu lurg t|t. 3n ber

fiebenten Stropl^e tft ber stoeite 33er5 um einen gu^

5U lang, ber britte um einen gu furj, unb in ber

aditen ber erfte 33er5 um einen gufe 3U lang. 23ei

(öoet^e iDirb man nad) einem folgen Sd)tDan!en

in (5ebicf)ten tjon gleid^seiligen (5trop]^en oergeblicf^

fud^en.

5lber au^er burdf) bie mannigfacfien ©ingelmer!^

male oerrät jicf) bas (5ebidf)t als £en5i[d)es ^robuft

burdf) bas unxoal^re, tf)eatralif(^e ^atl^os, bas es

atmet. Seine £iebe gu grieberife, toenn fie über-

l^aupt ed^t töar, toas befanntlid^ (5oetI)e auf grunb

; feiner 5lenntnis ßengens unb ber SJlitteilungen

grieberifens beftreitet, toar roeit entfernt üon einer

jeine (£xiften5 burcfjbringenben Xiefe. (£r [elber

[d^reibt, als er üon grieberüe (Enbe 5luguft 1772

kauf

längere !itxi 5lbfd^ieb nimmt, an Sal3mann:

„3d^ ge^e je^t nad^ Sefenl^eim l^inaus, um htn

legten Xag red^t oergnügt bort 5U3ubringen. 9?ed|t

oergnügt — nidf)t roal^r, Sie lädf)eln über meine

ftol3e, platonifd^e Sprad^e, mittlerroeile mein ger^

mit bem ^Ritter 5lmabis von ni^ts als glammen,

bie Stöber unb ^ald bieten, für bie autl)enti|(^e. 5lru|e i)at

u)a^r[(i)etnli(i) in ber (£tle bas von i^m oorausgeje^te „Xal"

l^ingefd^rieben. Dagegen ijt bie (£ntftel)ung ber ßesart „iBogen=

gang" aus „Zal" unerllärli(^. — %uä) SBeinljoIb entjdöeibet

\xä) für „Bogengang".

I
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!DoId)en, Pfeilen unbäBunben beüamiert" (Stöber,

£en5 S. 57). 2)a5 tft es: eine ßen^iji^e !De!lamation

üon Pfeilen unb SBunben — fein (5oetr)tfd)er

gersensergufe.se

5Run bas fünfte fiieb „5(Is td^ in Saar=

Brüden". 5lu(^ biefes f)atte ©uftaü oon fioeper

fd)on t)or ber ^ublüation galds £en3 5uge=

fprod^en (gempels ©oet^e XXII, 245). 3)ie Si=

tuation i(t biefelbe, roie im Dorigen ßiebe. Die (5e=

liebte ift üerreift, ber Did^ter gurücEgeblieben. ^r

fprid)t feine Se^nfu(^t nad) i^r aus unb bittet fie

balb 3urü(jf3u!e^ren. — 9Jlan !ann bes^alb biefes

£ieb mit ©oet^es Saarbrücfener $Reife ni^t in S3er=

binbung bringen, toas o^ne^in ber 3ßttpun!t, in

ben fie fiel, oerbietet. Die Überfc^rift „5lls xä) in

Gaarbrüden" ^d Dünger in ben grauenbilbern

3. 26 rid)tig als einen S^f^Ö S^^ieberüens ausgelegt.

Dafe grieberüe XDö^renb ©oet^es Sefen^eimer Se=

fud^en aber in Saarbrüden ober überliaupt oerreift

toar, ift uns, roie f^on bemerft, nid)i befannt unb

ift aud) fd)röer glaubli^. Dagegen n)iffen roir, ha^

grieberüe, toäl^renb Seng fie umtoarb, mit il^rer

9Jlutter 5lnfang 3^1^^ 1772 i^^re SBertöanbten in

Saarbrüdfen befud^te; unb gtoar von ßeng felber

(Stöber S. 47), ber feufgenb !)in5ufügt, bie SJlutter

töerbe üielleid^t dn 9Jläb(^en ha laffen, bas er

iDünf^te, nie gefef)en ju I)aben.
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5tuf £en3 toctfen auä) hk ]pxaä)liä)tn Rxxitxkn.

^uf has £en3tf(^e „i^t" \)ai fioeper aufmerffam gc=

Tna(^t.37 3n ©oetl^es 3ugenbbrtefen unb =£tcbern

tft es nttf)t 5U entbedEen. Die SBenbung „u)0 trium=

p^^tert bos 2lläb^en?" ^at ettoas von bem gesterten

unb gepuberten Stil ber 5lna!reonti! an firf), 'btn

von nxd)t einmal in ©oetl^es ßeipgiger fitebern üolt

ausgeprägt finben. „Seit bu entfernt, toill feine

Sonne [feinen" entfprid^t ber ^f)rafe bes oorigen

£iebes „Die Sonne fd^eint i^m f^toarg". Sbenfo

ftimmt „ber §immel vereinigt ]id) mit beinem greunbe

bir nad)5UtDeinen" 3U ber SBenbung bes oorigen

£iebes „er roeinet ooll Verlangen bir nad}".'^

„SdE)on rufen $irt unb §erben bidf) bang {)erbei"

i\i eine roo^I ber S(^aferpoefie entlel^nte glosfel,

bie iä) ©oet^e in ber Strafeburger ^^tii nid^t 3U*

trauen möchte. 5lu(^ ber (Eingang mit hzn oier

gragen, hk mit bemfelben gragetoort eröffnet

toerben, !ann ftu^ig ma(^en.

Somit toerben toir gut tun, au^ btefes Qkh

£en5 3U belaffen.**

Das britte ber Sefen^eimer ßieber „91un fi^t

ber ^Ritter an bem Drt" i|t ein l^übfd^es, launiges

* S3gl. auä) SBcml^oIb S^lr. 39 „too bte Quelle [anft no^

tf)r tt)emt".38

** 2Beinf)oIb f)at es in feiner Ausgabe ber ßensijt^en

©ebid)te bereits unter bieje geftellt (S. 87).
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®ebitf)tc^en, gegen bejfen ©oet^tfcf)e 5tb!unft nur

3tt)et 23eben!en geltenb gemad^t werben !önnten.3»

Das eine i[t t\n {pracf)lid^es : ber ©ebrau^ bes

müerbs ,;5iemli^" in 1,3 unb 111,1. „3temli(^"

tft bas unpoeti}d)fte 2Bort, bas es geben fann.^^

(£s ift bes^alb audf) in (5oetf)es 3ii9^^^9^^^<^^^^^

bie id^ fömtlid) barauf^in bur(^ge[e!)en, nid^t auf3U=

fpüren; getoife aber aud) nicE)t in htn fpäteren. Dafe

®oet^e biefes langtoeilige 5lbx)erb in einem üeinen

(5ebtd)te gar stoeimal angeroenbet ^ab^n [ollte,

jc^eint mir unglaublid). Das anbere $Beben!en ift

ein metrif^es. 3wTxäd)ft n)ed)felt mehrmals hk

^Heimfolge unb bas 9?eimgef(^Ied^t. 3n ber erften

Strophe üerj(J)rän!te 9?eime ab ab (b üingenb), in

ber groeiten umfrf)Iungene abba, in ber britten

roieber oerfd^ränfte ab ab, aber a üingenb unb b

ftumpf. gerner ift in ber legten Strop!)e ber britte

35ers um brei Hebungen überlaben. (£in berartiger

SBed^jel in ber ^Reimfolge unb im $Heimge{c^Ie(f)t,

unb aufeerbem tim |o jtarfe Überlabung eines

33erfes ift in feinem regelmäßig ftrop^ifd^en (5e=

bid^te bes jungen ©oetl^e gu finben.*i Dagegen

ftofeen roir hzi ßen5 auf ganj al^nlid^e gölle

(SBein^oIb 5Rr. 81, 60).

2Bäre bas Datum, bas bas £ieb M galdE

S. 64 trägt, „SBeifeenburg 4. Sept. 1772" aut^en=

tifd^, fo entfd^iebe biefes allein fc^on gegen ©oetl^e
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unb für ßeng. 5lBer toir toerben uns toeitcr unten

überzeugen, bo^ bas Datum toa^rfd^etnlid^ ein

3ufaö t)on 3^i^3^^^s!g ober gald tft.

2Bir fe^en aI|o, bag bei biefen bret Jßiebem

innere unb äußere ilenn^eid^en hk SJlosfauer Xiber=

lieferung unterftü^en, unb toir toerben besl^alb ge=

trojt fie aus ben (5oet^if(f)en aus|d^eiben unb ^zn

ßensijd^en einoerleiben fönnen.

Sollte aber nicf)t noc^ unter hzn anbern griebe=

rüenliebern fien^ifd^es (Eigentum [teden? 3tf) glaube

bies üon $nr. 1 unb 8. $Rr. 8 „SBalbe jel^' \ä)

9?i(igen toieber" rul^t auf ber gleid^en S^orausfe^ung

toie 3toei ber ehtn bef)anbelten ßieber. (91r. 4 unb 5.)

^Ridgen ift bem 3)id^ter „entflogen", toie er fid^ aus=

brü(it, aber (ie feiert balb 5U il^m ^uxM unb bar=

über befunbet er feine greube. (£s bilbet mit ben

beiben genannten zxm 5u[ammenpngenbe Xrilogie.

!Das erfte £ieb in toilbem Sd^merj unmittelbar

na^ bem 5lbfcf)ieb gebidf)tet, bas gtoeite in milberen

elegifd^en Xönen, ettoa in ber TOtte ber 5IbtDefen=

l^eit grieberüens, mit ber {el^nfüd^tigen SBitte, balb

5urü(i3u!e]^ren, bas britte freubig gehobenen Xones

in ber fidf)ern (Ertoartung ber 9?ü(Se]^r. 2Bo^in

man bagegen bas £ieb, toenn man es ©oet^e 3U=

jpri^t, legen follte, !ann idf) ebenfotoenig feigen toie

hti \>zn oor^erge^enben. 3Beber toiffen toir oon

einer jold^en Trennung, toie |ie bas ©ebid^t im

5BicIf^otDsfg, (Jricbcttlc unb fiilt 6
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5luge ^ai, nod) lönmn mix uns t)or|tencn, ha^

©oet^e eine foldie 3^rennung als glud)l begei^net

l^ätle. 5Bel ber Spraye bcs Siebes fallen uns

xDieber bte 2ßieber^oIungen auf. „Salbe" ift brei=

mal tDteberl^oIt, baoon 5tDeimaI in unmittelbarer

golge; „lange" !e^rt ebenfalls breimal in einem

furgen Sä^^en toieber. „£ange ^ab i^ nid^t ge=

fungen, lange liebe Qi^bt lang."*^ j)er 5lusbrudt

„mi(^ äng{ten tiefe S^mer3en" (III, 1) ift an ]i6) gu

tragijd^ gefärbt für (Soet^es Sefenl^eimer Sieber;

aber er toürbe aud^ ni(f)t gefagt ^abtn: „miä)

ängjten Sd^merjen" unb no^ roeniger „tiefe

Sdfimerjen". 3^m toar bas 2Bort S^merj jtar!

genug, um ni^t na^ einem oer|tär!enben 5lttribut

5U greifen. 5n htn ©ebic^ten ber §ir5el{d)en Samm=
lung unb in ber Slbteilung „Sieber" bes erften

Sanbes ber ©efamtausgabe, bie eine gülle (ub=

jeftioer ^rgü|fe ©oet^es in (einen 3^9^^^^* ^^^

beften SJlannesjal^ren entl^alten, !ommt „Sd^merg"

neununbjroansigmal oor. 3n fiebenunbsiDangig

gallen ol^ne (Epitheton,* ^ einmal mit bem (£pi=

t^eton „ftet" in bem 2i^h^ an SJlignon (2B. 21.

1,91) unb einmal mit bem antitl^etifd^en „rDonne=

ooll" (D. j. ©. III, 154). Dagegen treffen töir hd

2en5 „^o^e S(^mer5en" (2Beinl)olb ?lr. 72), „enb=

loje S^mer3en" {^htnh. $Rr. 41, S. 281), „loilber

S^mers" (tbmh. 91r. 25). — 3n bem britten S3ers
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berfelben Stropl^e l^ei^t es loetter: „Der toa^re

(öram ge^t nt(^t über in mein £teb." Das {oll

bebeuten: M tüal^rem ©ram !ann i6) nt(i)t fingen.

Darf man ©oet^e zim {old^e Hnterf^eibung 5XDif(j^en

roalirem unb erbi^tetem ©ram gutrauen? — Über

'btn ©ebraui^ bes SBortes „(5ram" ift frf)on ge=

fprodfien. 3lud^ bie 6cE)lufetDenbung j^eint mir

nid^t (5oet^i[(f): „3a id) göbe biefe (5äbz (bie greube

über W ^tücRe^r ber ©eliebten) nid^t für aller

5llöfter SBein". ©in Did^ter oon {o un[i^erem

Xaftgefü^l roie fieng mochte einen }oIdf)en für zin

2^rin!lieb paffenben 5lb|^lu6 ^ier für braud^bar

i^alten, ni^t aber ein ©oet^e.

9flr. 1, bas fog. 5[Rorgenftänbd^en/* bietet 5U=

na^jt eine $Reif)e oon $ärten unb llnflarl^eiten,

Ut überrafd^en. 3n ber ^toeiten Strophe fagt ber

Dii^ter: „§ord^, ^l^ilomelens ilummer fd^toeigt ^eut

ftill, roeil ^16) ber böfe Sdf)lummer nidf)t meiben

toill".

5llfo bie ?lad^tigall fingt nidf)t, toeil grieberüe

fd^löft. 3d^ toill gegen htn (öebanfen, obgleid^ id^

x\)n platt finbe, ni^ts fagen, aber er fte^t im 2ßiber=

fpru(^ mit bem SBor^erge^enben unb bem golgen=

ben. 5n ber erften Strophe Reifet es ausbrüdEli(^:

„ber 35ögel fanft ©eflüfter ruft" unb in ber fe(^ften:

„bie 91ad^tigall inTSt^lafe ^aft bu oerfaumt". 5llfo

^at bie 9^a(^tigall gefungen unb ni(^t gefd^toiegen.
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Un'b toas joll bas „^oxä)" an ber erften Stelle?

Die S^ad^ttgoII |d)tt)eigt ja, töoju bie 5lufforberung

5U ^ord^en? (S3gl. SBeinl^oIb 91r. 97, S. 230 „^ord^,

^ter jtngen Sla^tigallen"). — gerner in ber brüten

Strophe: „am SBufen beiner Sc^toefter, ber für 'Di^

fd^lagt, entj(f)Iäf[t bu immer fefter, je mel^r es tagt".

SBarum toirb betont, ba^ ber ^ufen ber S(f)tt)e[ter

für grieberüe jd^Iage? Die S3ru|t bes ©eliebten

tDöre oerftdnblid^, aber ber 23ufen ber Sd)H)ejter?

SPlan l^at ben ^inbruiJ, als ob es fid^ barum ^n=

belte, einen SBers ausjufüllen, ber einen 9ieim auf

„tagt" bringe. Unb biefer ^inbrud toirb er^ö^t

burd^ bas unumgelautete „f(i)Iagt".45 ^^ ber oierten

Strophe: „Hnb toör' er oon \)tn 3^^tn gum -ftopf

oon (Bis". (£xm ]pxaäß^ toie r^gt^mijd^ unge^

XDÖ^nlid^ f)arte SBortoerbinbung. 3n ber nodE)|ten

Stropl^e ift merftoürbig gestoungen unb gefu(^t bie

9[Retapl^er „mein 5Bilb, bas ^alb ooll Sd)Iaf unb

reimenb bie 9[Ru{en fdf)ilt".

5(nbere für ©oet^e auffällige 5lusbru(istoeifen

finb folgenbe. 5n ber jtoeiten Stropf)e neben bem

profaifd^en „unoerjeil^Iid^" bie ana!reontifd^e Hm=

fcf)reibung „^T^ilomelens ilummer" für hm ^aä)'^

tigallengefang. Der junge ©oet^e liebt toeber eine

|oI(^e Hmfd)retbung nodf) überhaupt bie fentimentale

Sängerin.* 6 (£r 5iel)t bie in £uft unb Sonne jic^

jd^toingenbe, fröl^Iidfie £erdE)e oor, |o im SJlaifeft,
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SBanberers Sturmlieb, an hk (Entfernte. !Die 91od^=

tigall tritt in feine £ieber erft 1774 ober 75 zxn,

aber aud^ ha nic^t in feine ßiebeslieber, fonbern in

anbere; fie ift im ©angmeb unb begeidinenberoeife,

toie ber ©ram, in gtoei 3lrien von Singfpielen

((Erroin unb (Elmire unb Glaubine; D. j. ©. III, 504,

569). ^Dagegen ^ahzn voxx fie hzx Seng in bem

eben zitierten unb in bem Siebe „2Bo bift bu i^t"

getroffen.

„Der böfe 3(f)Iummer" in berfelben Strophe

Hingt mir für (öoet^e 5U f(f)rDad^lidf). 5n ber oierten

Strophe: „Sc^ fel^ bi^ fd^Iummern, <Bd)bm, oom

^uge rinnt mir eine fü^e Xräne". 3(^ glaube

nid^t an bie 3ßa^r!)eit biefer S5erfe, unb bamit au^

ni(f)t an i\)xt (£dE)t^eit. 9Jlan iann alle ßieber bes

jungen ©oetl)e nadf)lefen unb man toirb bie Xränen

überall too^l begrünbet finben.-^^ %nä) für ha^

Oxymoron „fü^e Xränen" entbedtt man leine anbere

parallele als bie oorl^in ernjö^nten „toonneoollen

Sc^mergen". Sie be^eid^nen aber bort nid^t ©oet^es

eigene Stimmung, fonbern finb in einem §od^3eits=

liebe ben ^affaoantfd^en Altern untergelegt. Da-

gegen gebraud)t fieng fold^e Oxymora mit großer

S5orliebe: „füfee 3ä]^ren" 2Bein^olb $Rr. 46, „toolluft^

rei(i)e Xrönen" thh. 9lr. 86, S. 206, „toollüftige

Xrönen" Dorer=(£gloff S. 112, „füfee Sdf)mer5en"

9Bein^olb 9lr. 45, 95, „füfees Sd^auem" 2Bein^olb
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9lr. 43, 6. 145 unb 5Rr. 39, „feltge S^mer^en" eBb.

5Rr. 86, S. 207, „ent^üdEenbe Sd^merjen" Dorer=(£gIoff

8. 208, „angenehme ^em" SBeml^oIb 9lr. 45, „füfeer

Xob" ebb. $nr.ll, Sir. 19, III u. a. m. 9Jltt t)zn (Etn=

gangsüerjen „oertretb bte Slac^t, btc einer betner

SBMe 3um Xage maä)t" üergletd^e man bte S5er|e

„ja ein SM üon bir ^erteilet ber ^Berstoeiflung

ma6)V' bei SBeinl^oIb mx. 24A. 2Bie ßen^ überhaupt

überj(^tDengIi(^ bie ©etoalt ber SBIide ber (geliebten

3U feiern liebt (SBeinl^oIb 5Rr. 23,24,58).

gemer ift mir htx bem 2kt>e immer ber 3er=

l^adEte ^H^^tl^mus aufgefallen. 2)ie (£nben ber lurgen

35er|e bur(^j(^neiben f(^arf hen rl^gt^mifi^en giu^

ber 9?ebe.*8 (gnttoeber mu^te ber DidE)ter längere

^ßerje toöl^Ien ober htn Sapau einfacher ge{talten.

^an Jel^e Jid^ 3. SB. im (Segenfa^ baju bas 9Jlai:=

lieb an, wk ha SR^^tl^mus unb 6prad^e im ©im

Hang |te^en ! ©s ift aber nod^ ein unbefinierbares

3tt)eites, toas hzn 2ßof|IIaut ^eroorbringt. ©oet^e

befafe htn 3njtin!t bafür. 3n t)tn fieipgiger £iebem

ift er no^ nid^t üoII enttoidelt, um fo mel^r in htn

Sejen^eimem. !Die|es £ieb ftel^t aber in feinem

SBol^IIaut nodf) tief unter h^n Seip^iger fiebern.

Sollte ein fold^es einmaliges 35erfagen bes ange=

borenen Snftinftes toal^rfd^einlid^ fein?

3^1 biefen inneren SJlomenten treten nod^

mehrere äußere, hk gegen ©oet^e, aber für fienj
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fpred^cn. ilrufe f)at in fetner 2lbfd)rtft oor btcfem

fiiebe bemerlt: „oon frember§anb",bann „frember"

ausgeftrtd^en unb barüber ge[(^rteben: „nod^Iöffig

üerftellter". 5^un l^abe id^ meistere ber beften

ilenner (5oet^tfdf)er §anbfd^rtften gefragt, ob t^nen

fold^e befannt toären, bte von htn getDö^nltdfien fo

toett abtDtd^en, ha^ man geneigt rDore, fte für

frembe 3U l^alten; fte ^abtn mtr has einftimmig

oernetnt. 3)agegen l^at ßengens ganbfd^rift aller*

btngs fo getoedfifelt, ha^ man fte bistoeilen für bte

eines anbern ober für nad^Iöffig oerftellt l^alten

!ann. (£5 gel^t baraus ^ugleid^ l^eroor, toie überaus

Stoeifel^aft es ift, ha% 5lrufe (öoetl^ifd^e 5Iutograp^en

oorlogen, toie toa]^rfd)einlid^ aber, ha^ es £en3ifd^e

toaren.

3u fienj ftimmen toeiter bie S5erfe: „Siel^ fein

(Seftd^t, ber 6d^Iaf ^ai i^n oerlaffen, bod^ toad^t er

nx^i" (Stropl^e 5). 3n htn Sefenl^eimer Xagen

fd^reibt Seng: „5d^ toad^e bes 91ad^ts mit fd^Ia*

fenben 5lugen" (Stöber S. 51). 3a, toir lonnhn

Mndf)e ben Xag bejeid^nen, an bem Seng bas

©ebid^t oerfafet l^at. (£r fd^reibt (Enbe 5luguft 1772

an Sal^mann: „Den Sonnabenb nad^mittag foref*

fiert, naä) gort fiouis gegangen; bas Xor guge*

funben, gurüdfgegangen, hen Pfarrer am Slad^teffen

unrul^ig gefunben, ta^ er fo oiel ju tun f)aU;

mxä) angeboten; bis oier H^r (morgens) in ber
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Saube gefeffen; mic^ von meinen gatiguen erholt;

etngefd)Iafen". . . (Stöber S. 58). 5In bte[em ^Ror-

gen fönnte fiena fel^r too^I ^olb fd^Iafenb, ^alh

tDa(i)enb bas tDiberfpru(i)st)one, unüare, ungelenfe

Sieb gebtd^tet f)abtn.

(£s barf aber nt^t Der|dE)tt)tegen toerben, bafe

in bem £iebe eine Stelle, roie !Dünöer in hzn (£r=

lauterungen ber Igri[d)en ©ebid^te I, 55 ^eroor^ebt,

mit einer ©oetl^ifd^en bie [tär![te Sl^nlid^feit f)aiA^

(Es jinb hk SBerfe: „(£s gittert 9[Rorgenf(^immer mit

blöbem £ic^t errötenb burd^ Mn 3immer". 3n ber

^anbora fagt ^^^ileros: „2Benn (£os bie S3löbe mit

glül^enbem Sd^ein bie Xtppiä)^ rötet am ^eiligen

Schrein". (£in sufälliges Übereinftimmen \ä)^mt mir

^ier ausgefd)Ioffen gu ]tm, toenn nid^t ettoa ßeng

unb ©oetl^e unabhängig üoneinanber einegemeinfame,

uns unbe!annte Quelle benu^t l^aben. 3ft bies nic^t

ber galt getoejen, [o muffen toir uns für hk eine

ober anbere Sllternatioe entfd)eiben: enttoeber toir

l^alten bas Qkt) auf 'tk Übereinftimmung ^in für

ein ©oet^ifdEies, nehmen alle feine S(i)tDäd^en, alle

feine 5lbrDeid)ungen von ©oetl^es fonftiger 5lrt unb

ilunft in ilauf unb fe^en in htn ßengifd^en ©igen=

tümlid^feiten, bie es geigt, ein fonberbares Spiel bes

3ufalls, ober toir er!lären es für ein fiengif^es unb

übernel^men hk Sßerpflid)tung , hk merfroürbige

SBieberl^olung bes 23ilbes oon ber blöben 9Jlorgen=
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röte in ber ^anbora ibegretfltd^ 5U ma(i)en. ^s er=

fc^eint mir ni^t [(^toer, biefer ^fltd)t 5U genügen.

'Man iann \id) gtoei gölle ben!en. ßeng ^at bie

SBenbung erfunben, ©oet^e l^at |ie von i^m ge=

^ört ober geiejen (3. $B. bei feinem SBefucf) in Se|en*

l^eim 1779) unb |ie [0 glüdlii^ gefunben, ha^ er

jie treu im (Sebäd^tnis behielt unb in fpäten ^a^xtn

von 'ü)x ©ebraud^ mad^te; ober (Soetl^e ^ai \k er=

funben, ßenj fie fd^on in Strasburg oon if|m ge=

^ört („toir teilten uns einanber gern mit", !DidE)tung

unb 2Ba^r^eit III, 46. gempel) unb hzi erjter (5e=

legen^eit oertoanbiso 2Bir brauchen alfo toegen

biefes 3^fö^^^^f^^^^^i^5 bas fonft fo ungoetl^if^e

©ebidE)t bem apollinifd^en Did^terjüngling nidf)t auf=

gubürben.

2Bir jinb bemnatf) gu bem 5RefuItat gefommen,

ta^i fünf üon htn Sefenl^eimer ßiebern nid^t (Soet^e,

fonbern £en3 angehören, ^amit ift aber bie 3^\)l

ber ßengif^en (Srgeugniffe er|df)öpft. 5lIIe anbem
— audE) biejenigen, bie ©oet^e nitf|t in feine 2ßer!e

aufgenommen f)at — tragen fo unoerfennbar hzn

Stempel feines ©enius an fid) unb fügen fid^ in^^

\)alilid) fo oortrefflii^ in fein 6efen^eimer £iebes=

leben ein, ha^ jeber 3toßtfeI an i^rer CEd^t^eit grunb*

los toöre.

2Bir gef)en nunmel^r jur G^ronologie über

3d^ \6)idt audf) I)ier Ut fiengifdien £ieber ooraus.
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Die bret £teber „5Id^ bift bu fort", „5lls td^

in Soarbrüden" unb „5BaIbe [c^' t(f) 9?i(lgen toiebcr"

fallen in bie 3^^^ ^^s Soarbrüdener 5Befu(^es grie^

berüens, b. ^. in ben ^nni 1772. grieberife reifte

Einfang 3^^^ bort^in (am 10. toar |ie fd)on fort,

Stöber S. 45) unb am 28. ift fie bereits toieber in

Sefenl^eim (Stöber S. 51).

J)as 2k^ „(£rtDad)e grieberide" bürfte man,

u)ie fd^on angebeutet, am beften (£nbe 5luguft 1772

furg oor fiengens 5lbreife nad^ £anbau anfe^en.

3lud^ ift ein fpaterer intimer S3er!e]^r groifc^en fien5

unb grieberife unfid^er.

:Das ©ebid^t „^m fi^t ber ^Ritter an bem Ort"

trägt bei Said bas Datum 4. September 1772. £)b=

tool^I er es in ^Infül^rungsgeid^en fe^t, fo mufe es

bod^ ein 3ufciö üon anberer §anb fein. Denn ber

3n^alt bes Siebes lann ni(i)t auf bie 9?aft, bie ßenj

hti feinem 5Ritte nad^ ßanbau in 2Bei^enburg mad)te,

belogen toerben. (£s ge^t t)ielmef)r beutlid^ aus

il^m l^eroor, \)a% es fid^ um einen 5lusflug l^anbelt,

titn i^m bie Sd^oeftern SBrion empfohlen l^aben.

(£r l^at i^n am fpäten 5lbenb angetreten, bie $Rad^t

l^at i^n überrafd^t, fein ^ferb finbet nur mü^fam

hzn 2Beg; unb fo iann er 'bm 5Ritt als 5Ibenteuer

bejeid^nen. Dagegen !onnte er mit biefen 9Borten

nidf)t oon feinem 9titte nad^ SBei^enburg reben. Denn

er 30g bortl^in mit bem ganjen 9legiment bes gerrn
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von illeift; bort cnbtgte ntd^t, tote es im £icbc l^eigt,

bas 5Ibcntcuer, fonbern ber 9Jlarf(^ ging toetter,

unb man marfi^terle ntd^t am 5lbenb bis in bie

^ad^t !)inein, [onbern, toie uns fieng |elbft er5ä]^It

unb toie es natürli^ i[t, oom frül^en SOlorgen bis

mtiaQ (Stöber S. 60). DemnadE) i[t ber 4. Sep-

tember als Datum zxm tt)ill!ürltrf)e ilonjeftur. 3m
übrigen fel^Ien uns 3ln]^altspun!te ^ur Datierung

bes ßiebes. (Es toirb aber !aum aus einer anbern

3eit [tammen als bem Sommer 1772.

gür hk d^ronoIogifrf)e Seftimmung ber ©oet^i*

{(f)en ßieber bietet fid^ uns 3unädE)ft als allgemeine

(örenge tk 3t\t von SRitte £)!tober 1770 (erfter

33efu(^ in Sefen^eim) bis ettoa 9Jlitte 5lugu}t 1771

(§eim!e^r nad^ granffurt).

5IIs frü^e[tes £ieb gibt fid^ 91r. 2 „^e^t fü^It

ber (Engel, toas id^ fü^Ie, i^r §er3 getoann xd) mir

beim Spiele unb }ie i[t nun oon gerben mein". Ss

mufe !ur3 naä) bem erften 3^[öntmenfinben ber

beiben Sergen »erfaßt roorben fein, alfo ungefähr

mit (Soet^es SBrief an §om oom Degember 1770

gufammenfallen, "Otn Sdermann noä) 1829 ]ai) unb

mit h^n 2Borten d^arafterifierte: „Das 35er^altni5

in Sefenl^eim ift angelnüpft unb ber glüdEIi^e 3üng*

ling Id^eint ]xä) in bem Xaumel ber jügeften (Em*

pfinbungen gu toiegen" ((Edfermanns (Sefpräd^e mit

(Soet^e IIS 93).
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©in anberes £{eb 91r. 6 „3cE) !omme balb, t^r

golbnen ilmber" fprtd^t üom SBinter, ber oergebens

fte in bte Stuben [perre. T)a toetter t)om ilrönge^

un'ü Straufeetombcn bie 9?ebe ift, fo liegt nid^ts

naiver, als an bas SBei^nac^tsfeft 1770 5U "ttnltn,

für bas (5oet!)e Jeine balbige 5ln!unft in ^lusfid^t

ftellte. Das Qkt) früher als 91r. 2 angufe^en, toie

IBaier (;Das geibenröslein S. 19) loill, toeil }id^

ber Dichter in feiner 91eigung nod^ nid^t entfc^ieben

l^abe, inbem er beibe Si^toeftern anrebe, baju i\i

lein 5lnlafe oor^nben. Denn eine foId)e 5lnrebe

in einer poetifi^en SBefu(J)san!ünbigung f(^lie^t nid^t

im geringjten tin feftes ^ersensnerl^ältnis gu grie=

berüe aus.

Db nod) ein £ieb in ben 2Binter fällt, ift un-

fidler. Denfbar toare es für „kleine SBIumen, Heine

S5Iätter". T)tnn naä) bem 2Bei^nadf)tsbefudf) toar

löol^I fein £iebesgefü^I f(^on fo ^oä) gefteigert, ba^

es bie SBarme biefes Siebes erüären !önnte. 5ludE)

fonnte ©oet^e im 2Binter ebenfogut grü^lingsgötter

auf ein fSan'i) malen, als im Sommer, ^ber oiel

2Ba]^rf(f)einIi(^!eit f)atte biefe Datierung nid^t. Denn

er felbft erga^It üon bem (5ebid)t erft nadE) ber

GdE)iIberung feines oierten 5BefudE)es, »erlegt es alfo

in einen giemlidf) fpöten 3^itpun!t. X)ana^ toirb es

geratener fein, bas 2it'b entfpre^enb feinem 5loIorit

in \)tn grü^Iing gu »erlegen, unb gtoar in bie ^di
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giDtf^en £)[tern unb ^ftngften, tote SBater unb x^

(grieberüe SBrion S. 39) f(^on früher angenommen

^aben. (Es nocf) toetter ^tnaus3urüdfen, rotberrät

bie innige, reine Stimmung, hk es atmet. !Denn

ha^ 5U ^fingften bes Di(f)ters $er5 bereits toie ein

2Betterf)ä]^n^en 3U [(^toanfen begann, ^ot er Sal5=

mann gebeid^tet.*

©eprt bas Qkh in hk 3^it gtöifd^en ^fingften

unb Dftern, fo liegt i^m „SBilüommen unb 5lb=

f^ieb" ooraus. 5IRan !onnte bas £ieb fd^on nadf)

©oet^es eingaben in Did^tung unb SBal^r^eit mit

großer 23eftimmt^eit auf Ojtern 1771 legen. 5Run

^at hk SBeimarif^e 5lusgabe burd^ bas im erften

5Banbe S. 365 tjeröffentrichte £ieberoer3ei(J)nis ber

SBäbe Sd^ult^e^, (öoetl^es 3ürid^er greunbin, eine

oolle 23eftätigung jener eingaben gebrad)t. ^äht

Sd^ult^e^ notiert namli^ als Überfi^rift bes fiiebes

„htn XXX 5lbenb". iDiefer 30. !ann lein anberer

getoefen fein als ber 30. SJlörg 1771. IDenn aus

bem ©ebidf)t erfaf)ren toir, "i^a^ S[RonbfcE)ein toar,

aus Did^tung unb SBa^rl^eit, ba^ ber 9?itt am Sd^Iuffe

bes 6emefters unternommen rourbe unb ba^ ber

folgenbe Xag ein Sonntag toar. 5lIIes bies pafet

* !Der 95er[u^ ©oebeles {%cä)w für £tteraturge|(i)t(^te

VI, 215), bas (5ebtd)t auf granstsfa Crespel 3U be3tef)CTt, f)at

|o voenlQ 3iilttmmung gefunbert, t)a^ auf eine 3BtbcrIegung.

toof)I t)er3t(i)tet toerben fattn.



94 Über (£(^t^eit unb Chronologie

nur auf h^n 30. Wdx^. 5ln biefem mat 33oIlmonb,

bas 2Binter[emefter gef(i)loffen unb bei* folgenbe Xag

toar ber Dfterfonntag. 3u i^m pa^t oud^ hk grü]^=

lingsftimmung ber £teber. 2Bic gegenüber bte|en

überetnfttmmenben Kriterien £oeper im (5.=3- IX,

291 bie grage auftoerfen fonnte, ob ni(f)t „ben XXX
5lbenb" 'ötn Dreüömgsabenb bebeute, x\t mir rätfel^

:^aft. 3)enn für biefen %htnh trifft ni^ts ju, toeber

(Soet^es ©rgäi^Iung, no(^ bie 2BaI)rf(j^einIi(f)!eit eines

23efu(i)e5 (am Sdf)Iuf[e ober oielleid^t gar na^ 6d^Iu^

ber gerien!), noc^ hk Stimmung bes Siebes, nod)

ber 9Jlonbf(i)ein. (£^er fönnte man an ben 30. 5lpril

ben!en, too aud^ 5[Ronbf(^ein toar, aber auä) für

biefen 2:ag ergibt ]iä) nid^t entfernt ein [old^er 3u=

fammenüang aller 9Jlomente toie für hzn 30. Wdx^.

— Selbftoerjtänblidf) ift, halß nid)t am felben 3lbenb

bas ganse (Sebid^t »erfaßt fein !ann, ba SBilHommen

unb 5lbf(^ieb in einen ^Ral^men gufammengebrangt

ift. Sluf bem §inroege f(^eint ©oetl^e nur bie erften

5e^n S3erfe gebid^tet, biefe foglei(^ na(^ feiner %n=

fünft niebergefd^riebenöi unb grieberüe übergeben

3U l^aben. So erflört es \iä), toarum ürufe unb

Stöber nur biefe S3erfe in hzn blättern Sopfjiens

fanben.

2)ie S3erfe auf 'ök 23ud^e (5Jlr. 11), an ber hk

3nfd^riftentafel mit bes Di(i)ters 5Ramen befeftigt

toar, toerben aus bem grül^ling ober Sommer 1771
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I|errül)ren, ha man hoä) im SBtnter j^tDcrltdf) bic

Xafel toirb angebradf|t l^aben.

;Das le^te £teb, bas uns nod) 5U batteren

bleibt, ift 5Rr. 9 „(Ein grauer, trüber 9Jlorgen". 2)aö

es im Spät^erbft gebid)tet ijt, befunbet es }elb[t.52

!Das gelb ift oon 9^ebel hzh^dt, ber 25aum roirb

bleid^ 00m raupen 2Binbe, bie 2Biejen toerben trüb,

bie 2Beinlefe |tel)t beoor. 5lus iDelcf)em Spat^erb|t

!ann bas Q-kh fein? 5tus bem von 1770 nidf)t. Denn

ein längeres £iebesleben toirb oorausgefe^t, fein

91ame ift \ä)on neben bem grieberüens in hk '^inht

gef(^nitten („ber $Baum, in beffen '^inhz mein 9^ame

hzx beinem ftel^t"), er felber ift von U)x getrennt,

fel^nfüd^tig gebenft er i^rer; aber er barf nid)i mel^r

3urüd („bürft 16) na^ bir 5urütf"). Diefes nid)t

„bürfen" entfpringt einem inneren $inbernis. Q^xn

lieblid^er Xraum ift 5U (£nbe; er ift fic^ gum SBe^

tDU^tfein gefommen, ha^ er fid^ ni(^t feffeln laffen

tDolle unb bürfe. Unter biefen Hmftänben toöre

W $Rüdf!e^r gur (beliebten ein SBerbred^en. 5lber

nid)tsbeftotoeniger ift bie (Erinnerung an hk ©e=

liebte il^m ein füfeer S^merg, bem er gern fi^ ]^in=

gibt. Unh toie er fpäter nac^ bem Srud^ mit £ili

ber üerlaffenen ©eliebten norf) fiieber ooll inniger

2BeI)mut fd)idEt, fo je^t grieberüen. Das £ieb ftammt

ungtoeifel^aft aus bem Spät^erbft 1771 (bas nimmt

au(i) Stre^lfe an) unb ift in granffurt gebid^tet.

k
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!Dte Sd)IuMtrop]^e ^at t)tn t)äterlt(i)en 2Bemgarten

oor bem griebberger Xot mit feiner fiaube im 5luge^

unb bas liebe gelb toirb tt)o!)l bie in ber ^ä^e

gelegene SBornl^eimer Seibe jein.

5ln grieberüe.

h,

(£rroa(i)e t^frtcbcnde,

33ertreib' bte 5Rad)t,

Die einer beiner Slide

3um Xagc mad)t.

Der SSögel [anft ©eflültcr

5Ruft liebeooll,

Dafe mein geliebt (5e|d)toifter

(£rtDadE)en joll.

Sft bir bein 2ßort nid)t f)eilig

Unb meine 9?ul)?

ertDad)e! Unoerseipd)!

5Ro(^ jd)Iummer|t bu!

$ord), 5pi)iIomeIen5 ilummer

Sd^toeigt f)eute Itill,

SBeil btcf) ber böje S^Iummer

$Rid)t meiben toill.

(£5 gittert 9[Rorgcn[(i)immcr

mit blöbem ßid)t

i
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(Erröt^enb bur^ betn 3tmmer

Xlnb toedtt hxä) nt(^t.

9lm Sufen beiner S(f)toe|tcr,

Der für bt(^ |d)Iagt,

(£nt|dE)läf|t bu immer fe[ter

3e mel)r es tagt.

3(^ |el^ btdE) [(^lummem, Schöne!

S3om 3luge rmnt

9Ktr eine jüfee 3:f)räne

Unb ma(i)t mi(^ blinb.

SBer !ann es fel^Ilos [el^en,

2Ber roirb nid)t fjeife
—

Hnb tDör' er oon ben 3^^^"

3um ilopf t)on (£is!

Siellei^t er|d)eint btr träumenb,

O ©lüdE! mein Silb,

Das f)alb »oII S(f)Iaf unb reimenb

Die aRujen fd^ilt.

(£rröt^en unb erblaffen

Siel^' [ein ©eji(f)t,

Der S^Iaf ^at if)n Derla||cn,

Do(f) toa(f)t er nid)t.

Die Jiad^tigall im S^Iafe

^a\t bu oerjäumt,

So f)öre nun gur Strafe

2Bas id) gereimt.

S(f)tDer lag auf meinem Sufen

Des SReimes ^06),

Die [(^önfte meiner Stufen,

Du — [d^Iiefft ja no6).

5B{cIfd)ou)sIg, gricberilc unb fiili 7
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3e^t fü^It bcr (Engel, toas td) fü^Ic,

3l)r §er3 gctoann \6) mir beim Spiele,

Unb jie ift nun oon $er3en mein.

Du gabft mir, <Z6)\ä]al, bieje greube,

SRun \a^ aud) SJlorgen jein tüic §eute,

Unb Ief)r' mxä) if)rer toürbig [ein.

3.

3^un ji^t ber 9?itter an bem Ort,

Den il)r tl)m nanntet, liebe Äinber.

Sein ^ferb ging 3iemli(i) Iang|am fort,

Unb jeine Seele nic^t gef(^roinber.

Da ji^' id) nun »ergnügt bei Zx}ä),

Unb enbige mein 5lbenteuer

SJZit einem ^aar gejottner (£ier

Unb einem Stüd gebadnem (5i[(i).

Die 5lad)t toor toal)rIid) giemlitf) büjter,

SDlein t5öI(Je jtolperte roie blinb;

Unb hoä) fanb id) ben 2Beg |o gut, als \f)n ber Mfter »;

Des Sonntags frül) gur Äir^e finb't. ||.

^(^ bijt bu fort? aus n)el(i)en gülbnen 2;räumen

(&xwaä)' id) i^t 3U meiner Qual?

5lein Sitten l^ielt bid^ auf, bu toollteft bid^ nid)t [äumen.

Du flogjt baoon 3um gtoeitenmal.

3um 3tDeitenmaI ]Qf) id^ bid) 3lb|d)ieb ne!)men,

Dein göttlid) ^ug' in Xfiränen |tel)n,

^üx beine ^^ri^eunbinnen — bes Jünglings ftummes ©rämen

IBIicb unbemerlt, toarb ni(f)t gejel^n.

i
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SD Boarum roanbtejt hu btc f)oIben SBItcfc

93etm ^fcfjtcb immer oon il^m ah?

O toarum Itefeejt bu t^m ntd)t5, t^m nt^ts ^urüdc

^Is bte 93er3toetfIung unb bas (5rab?

2Bte tjt bte 9Kuntcrfett von t^m getüt(i)cn!

!Dtc Sonne fc^etnt tf)m [(f)toar3, bcr Soben leer,

Die Säume hlixi)n if)m \ä)max^, bie Slätter jtnb oerbliifjcn,

Unh alles roelfet um i^n f)er.

(£r lauft in (Begcnben roo er mit bir gegongen,

3m !rummen Xiial, im 2BaIb, am fSaä) —
Unb finbet bid) ni(f)t mef)r, unb toeinet öoll Söcriangen

Unb üoll 93er3tDeifIung bort bir naä).

tDann in bie Stabt pixM, hoä) bie ertoedft if|m ©rauen,

(£r finbet bid^ nid)t mel^r, SoIIIommenfieit!

<&\n Rubrer mag naä) jenen puppen jd^auen,

5^m finb bie ^Rärrinnen ocrieib't.

D lafe bidf) bod), o lafe bi(i) bod) erflel^en,

Unb fd)reib' if)m einmol nur — ob bu x^n liebft!

^(i), ober lafe i^n nie bicf) tDieber|e!)en,

Sßenn bu il)m biefen Xroft nid^t giebft!

UBie? nie bi^ toieberjelin? — (£nt|e^lid)er (5ihantt\

Ström' alle beine Qual auf mid)!

3(f) füf)!', id) fü^r if)n ganj — es i[t gu oiel — i^ roanfe —
3d) jterbe, ©raufame — für hiä)\

®
3(Is id) in Saarbruden.

2Bo bift hu i^t, mein unoergefeli^ 'SRähä)tn,

2Bo jingjt bu i^t?

3Bo Iad)t bie glur, roo triumfirt bas Stabtd)en,

5)as bi(^ beji^t?

7*
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Seit bu entfernt, toill !eme 6onnc |(i)emen,

Unh es oereint

Der §immel jid), bir 3ärtlid) nad)5utDeinen,

9}?it beinern gfreunb.

^11 unjre £u|t ift fort mit bir gesogen,

Still überall

3jt Stobt unb gelb. Dir na(^ ijt jie geflogen

Die 9lad)tigan.

D !omm jurüd! Sd)on rufen §irt unb §eerbcn

Di^ bang ^erbei.

Romm balb gurüdE! Sonjt roirb es SBinter toerben

3m arionat 9Kai.

3d) fomme bolb, i^r golbnen 5linber,

SSergebens fperret uns ber 2Binter

3n unjre roarmen Stuben ein.

2Bir töollen uns gum geuer fe^en

Unh taufenbfältig uns ergoßen.

Uns Heben roie bie C*ngelein.

äBir roollen fleine Rxän^ä)tn toinben,

2Bir tDoIIen Heine SträufecE)en binben,

Unb roie bie lleinen Rinber |ein.

Äleine Blumen, fleine Slätter

Streuen mir mit Ieid)ter ^anh

©Ute junge e5frül)Iingsgötter

3:änblenb auf ein luftig Sanb.

3cp^ir nimms auf beine <5IägeI,

Sd)Iings um meiner £iebften Äleib
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Knb \>ann tritt [tc für ben Spiegel

SFlit 3ufriebner SWunterleit.

6ie^t mit 9?o|en |id) umgeben

Sie, tüie eine 9?o|e jung,

einen Rufe! geliebtes ficben,

Unb i(^ bin belohnt genung.

S(^id|al [egne bie|e triebe

£afe mid^ if)r unb lafe Sie mein

fiafe bas £eben unfrer Siebe

^odE) fein 9?o|enIeben |ein.

5JRäbd)en, bas tüte id) empfinbet,

^ei(^ mir beine liebe $anb.

Hnb bas Sanb, bas uns oerbinbet,

Sei) lein j^road^es 9to[enbanb.

Salbe [el)' icf) 9?idgen toieber

Salbe balb umarm' id) jie

SKunter tangen meine fiieber

9lad) ber jüfeten SKelobie.

^ä) roie |dE)ön ^ots mir geflungen

SBenn Sie meine fiieber jang

fiange l)Qb' \^ nidit gelungen

fiange liebe Siebe lang.

Denn m\ä) öngjten tiefe Sd)mer3en •

SBenn mein SRäb^en mir entfliegt

Unh ber toafire ©ram im bergen

(5e^t ni<i)t über in mein ßieb,
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Do<f) ie^t jtng' xä) unb idf) ^abe

Solle (Jtcube jüfe unb rein

3a \d} gäbe bteje (5abt

yixä)i für oller Rlöjter 2Betn.

iL

(£in grauer trüber SDlorgen

Sebetft mein liebes gelb,

3m Giebel tief »erborgen

£iegt um mid^ I)er bie SBelt.

O Iieblid)e gfriebride,

Dürft' id) nad) Dir äurüd,

3n einem beiner Slide

£iegt Sonnen|d)ein unb (5Iü(f.

Der Saum, in bejfen 9?tnbe

50lein 9lam' bei beinern jtef)t,

2Birb blei(^ oom rauf)en SBinbe

Der jebe fiujt oertoefit.

Der SBiejen grüner S(i)immer

3Birb trüb toie mein (5e|i(i)t,

Sie fe^n bie Sonne nimmer

Unb id) (Jriebriden nid)t.

Salb gel)' \ä) in bie 9?eben

Hnb ^erbjte strauben ein,

Hml)er ijt alles £eben,

Gs jtrubelt neuer 2Bein.

Dod) in ber oben fiaube,

3Id), beut' id), roär' Sie f)ier,

3d) brad)t' i^r biefe 3:raube,

Hnb Sie — roas gab' jie mir?
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(£5 |d)Iug mein $cr3; ge|(i)tDtnb 3U ^ferbe,

Unh fort, oilb, tote ein $elb 3ur Sdjlad^t!

Der ^Ibenb tüiegte fd)on bie (£rbe,

Unb an ben Sergen f)ieng bie ^Uad)!;

Sd)on jtunb im ^lebellleib bie (£id)e,

2Bie ein getf)ürmter 9?iefe, t>a,

3ßo gtn|temife aus bem ©e|träu(i)e

äRit ^unbert \ä)wax^m klugen |al).

Der SKonb oon einem äßolfenpgel,

Saf) frf)Iätrig aus bem Duft ^eroor;

Die SBinbe [d^roangen leije (Jlügel,

Hmfaujten j^auerli(^ mein Of)r;

Die 9la(^t [(^uf taujenb Ungef)euer —
Dorf) tau|enbfa(i)er toar mein SJJutf);

SKein ©eift toar ein oerje^renb geuer,

StRein ganaes §er3 serflofe in ©lutl).

3d^ ja^ bid^, unb bie milbe (5freube

gflofe aus bem jüfeen Slid auf mid).

(5an3 roar mein ^erj an beiner Seite,

Unb jeber 5ltf)em3ug für bid).

(£in rojenfarbes 3fi^üf)Iings Sßetter

fiag auf bem Iieblicf)en (5eficE)t,

Unt) 3ärtli(f)!eit für m\ä), xi)t ©ötter!

3cf) I)oft' es, \d) oerbient' es nid)t.

Der 5lb|d)ieb, roie bebrängt, roie trübe!

5lus beinen Süden fprad) bein ^erj.

3n beinen Äü|fen n)el(f)e ßiebe,

O roeI(^e Sßonne, n)eld)er S(i)mer3!
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Du giengit, td) jtunb, unb faf) 3ur (£rben,

Unb [al^ bir nad^ mit na||em ^Bltd;

Unh bo^, roeld) ©lud! geliebt ju werben

Unh lieben, ©ötter, toeld) ein ©lud!

11.

Dem ötmmel toai^l' entgegen

Der SBaum, ber (£rbe Stolg.

3I)r Sßetter, Stürm' unb 9?egen,

95er[d)ont bas ^eil'ge $013!

Unh joll ein 9lame oerberben,

So ne^mt bie obem in ?I^t!

(£s mag ber Did)ter fterben,

Der biejen 9leim gemalt.
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SJlan !ann ßilt im gangen unb großen gu h^n

S5cr!annten red^nen. 2Bcnn i^r auä) oon i^ren Sio-

grapl^en, bie getoö^nltd^ gugleid^ bte Siograp^en

©oet^es ftnb, bteje unb jene 33oräüge gugefd^rieben

toerben, [o erf^ctnt hoä) bte ©runblage i^res SBefens,

tl^res aijaxaikxB in ungünftigem ßtd^te. So nennt [te

ßetoes (©oetl^es ßeben) „eine entf(i)iebene ilolette",

gemtan (örimm (©oetl^e. S3orIejungen) an einer

Stelle „eine !leine ilofette" unb an einer anberen

geringfdfia^ig „has orme 9Jläbd^en mit i\)un poor

Mnften"; $einr. ^Dün^er (©oetl^es Beben) ^axah

terijiert fie als oet^ogen unb launenl^aft, 5lbolf

Stal^r (©oet^es grauengeftalten) als „in allen

fleinen ilünften liebenstoürbiger ©efall[udE)t frü^=

geitig gur aReifter[d)aft ausgebilbet", unb an einer

anberen Stelle |pri(^t er t)on ber iloletterie bes

leirf)t^er3igen, toeniger tief angelegten als glangenb

begabten SJlöbd^ens; enbli^ (5oebe!e (©oetl^es £eben)

meint, ha^ bie „grofee Dame" ©oet^e nic^t beglüden

!onnte, ha^ feine tiefe ßiebesfülle gu gut gum
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Spielen gemejen [ei. Das ^inh bie Urteile ber=

jenigen 9Jlänner, beren 2Ber!e bei uns am oer*

breitet|ten }inb. ^^mn [d^Iojfen \xä) jal^lrei^e me^r

ober minber befannte SdEiriftjleller an. 3n biejem

großen Cl^orus t)ermodE)ten ]xä) bie abtDeitf)enben

Stimmen eines S(f)aefer ((öoet^es Beben), 5lbe!en

(©oet^e in hen ^ai)xtn 1771 bis 1775), SBerna^s

(©oet^e. 5lIIgemeine beutf^e 23iograp^ie) unb

einiger anberer nidE)t (öe^ör ^u oerf^affen. %u6)

hk Spegialbarftellungen von 3ügel (Das ^uppen=

l^aus. gran!furt a. m., 1857. S. 323 bis 383), bem

©rafen Dürd^eim (£ilis SBilb. 9lörblingen, 1879)

unb ^ira53i (Silber unb (5ef(i)idE)ten aus Dffenbad)s

Sßergangen^^eit. Dffenbad), 1879. S. 177 bis 247)

üWn nur einen geringen (Einfluß auf bie 5tn|d)au=

ungen ber Iiterarif(i)en 2BeIt aus, teils toeil fie }id)

an gang abgelegenen £)rten befanben (roie U^ von

3ügel unb ^iragji), teils toeil bie SBerfaffer als

Sßertoanbte ßilis (3ügel Sd^toiegerfol^n bes ölteften

SBrubers,53 griebri(^; Dürcf^eim (öema^I einer (£n!e==

lin £ilis) gu jel^r als Partei erfd^ienen, teils toeil

es i^nen allen an met]^obi|(^er SBen)eisfü^rung unb

genügenber SBerüdffii^tigung bes Quellenmaterials

gebrad). ©s fonnte bes^alb ber 95erfu(^, bas SBilb

ber ^olben ßili — ol^ne 33oreingenommen]^eit nad^

ber einen ober anberen Seite f)in — oon neuem

3U refonftruieren, als geredEitfertigt angefe^^en mer*
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\)tn. T)k 9?e|ultate biefes 9?e!on[tru!ttonst)er|u(f)e5

übcrgeöen totr in htn folgenben Seilen ber Öffent«

Ittf)!ett. 2Btr roerben, um h^n ßefer 5U einem eigenen

Urteil 3U befäl^igen, mögli^ft bie Quellen jelbft*

über fiili reben laffen. (£5 toirb \xd) hab^i heraus«

[teilen, ba^ es nid^t ©oetl^es Srf)ulb ift, toenn feine

S5ere^rer aus 2kht gu il^m bas SBilb £ilis getrübt

l^aben. ^r in ber l^ol^en 2ßa^r5aftig!eit feiner

Statur ^at frül^ unb fpöt ber l^eifegeliebten 3ugenb=

braut oolle (5eredE)tig!eit toiberfal^ren laffen.

(£s toar in htn legten I^agen bes ^af)xzs 1774

* !Dte §auptquellcn für bie Schleifungen £tlis 3U (Soet^c

finb: (5oetf)es Di(f)tung unb Sßa^r^ett, Xeil IV; [eine ^Briefe

an ©räfin 5lugu[tc Stolberg, 3o^o""ö ejafjimer, §crber,

fiaoater, Sürger, 9?af)el b'Oroille (bei ^iraaat S. 231), bie

5larj^in, Siaxl ?lugu|t, ^xau v. Stein; [eine (5ebi(^te an £ili

unb bie gamilientrabition, roie jie Sügel unb DürdEf)eim,

erjterer nacf) fajt gleid^3eitigen ^ufgeic^nungen [eines Sd^roieger*

oaters, geben; [efunbär treten f)in3u ©oetfies ®e[präd^e mit

(gdemtann, mit Sulpig SBoi[[eree (I, 8. 285) unb bie Oftag»

mente [eines 5Rei[etagebud)es 00m ^a^xt 1775. gür bas

[pätere 2thtn fiilis [oroie für i^re (5amiIienoer]^äItni[[e geben

bie reid^[te ^lusfunft bie Sd^riften von 5ügel unb Dürtf^eim;

insbe[onbere bieten bie von if)nen mitgeteilten ©riefe ein

[ef)r toertoolles SJiaterial. (Einiges läfet [id) aud) ber Siograpfjie

tJriebri^s oon Xürd^eim bei Spac^: CEuvres choisies II

(Strafeburg unb ^aris, 1866 bis 1871) entnel^men. (Snbli^

oerbanJe i^ einige intere[[ante ^riöatmitteilungen ber ©üte

bes §erm ©rafen Dürd^eim.
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ober in bcn erften bes folgenben Sal^res, als ©oet^e

auf (Einlabung eines greunbes einen SBefud^ im

§aufe ber grau Sd^önemann, geb. b'Oroille, mad^te.

grau Sd^önemann, |eit einigen 3a^ren SBittDe,^*

toar bie 3nt)aberin eines großen 23an!gefdE)aftes am
ilornmarlt ju granffurt am 9Jlain unb befafe neben

mehreren Sb\)mn txm Xod)Ux (£Ii{abet^, mit bem

ilofenamen £ili genannt, bie gu bem 3ßitpun!te,

tDO ©oet^e fie !ennen lernte, ettoa fedE)5e]^neinf)alb

3ci^re 5at)Ite. 5lls ©oet^^e feinen erften SBefud) in ber

gamilie marf)te, fanb gerabe ein Heines ^ausfongert

ftatt. „Die C5efellfd)aft toar jal^Ireid^" (fo ergal^lt

ber !DidE)ter),ö5 „ein giügel |tanb in ber 9[Ritte, an

ben Jidf) fogleid^ hk einzige Xoc^ter bes $aufes

nieberfe^te unb mit bebeutenber gertig!eit unb 5ln=

mut fpielte. 5d^ ftanb am unteren (£nbe bes giügels,

um i^re ©ejtalt unb 2Befen nai)t genug bemerfen

5U fönnen: fie l^atte ettoas ilinbartiges in i^rem

^Betragen; bie 35eu)egungen, too^u bas Spiel |ie

nötigte, toaren ungegtoungen unb Iei(f|t. 'üdaä) ge=

enbigter Sonate trat fie ans (£nbe bes ^ianos

gegen mir über; toir begrüßten uns o^ne toeitere

'^tht, benn ein Quartett roar f^on angegangen.

5lm SdE)Iuffe trat id) ettoas nö^er unb fagte einiges

5BerbinbIid)e: toie fel^r es mid^ freue, 't>a^ bie erfte

$Be!anntfdE)aft mid^ au^ gugleid^ mit i^rem Xalent

befannt gemad)t }}dbz. Sie ujufete fel^r artig meine



@oetf)CS ßUt. 111

SBorte gu ertotbern, behielt i^rc Stellung unb idE)

bte meinige. 3d) fonnte bemerfen, t^a^ \k mid)

aufmer!|am betra^tete unb ha^ xä) ^an^ etgcntlid^

5ur Sd)ou [tanb. . . Snbeffcn Uiäitn von cinonber

an, unb idE) rDtll ntd^t leugnen, t>a^ id) eine 5ln=

5tef)ung5!raft Don ber fanfteften 5lrl gu empfinben

glaubte. !Das §m= unb $ertt)ogen ber ©efelljd^aft

unb tl^rer fieiftungen üerf)tnberte jebodE) jebe onbere

5lrt t)on 5lnnä]^erung btefen 5lbenb. Do(^ mujg

t(^ eine angenel^me ©mpfinbung geftel^en, als bie

9Jlutter beim 5lbfd^ieb gu erfennen gab, |ie hofften

mid) balb toieber 3U feigen, unb hk Xod)ter mit

einiger greunblid^feit ein3u{timmen [^ien." (Soetl^e

oerfel^lte ni^t, feine 5Be[u(^e 3U toieberl^olen, unb

bei biefen SBefud^en rüdften hk beiben jungen ßeute

rafd^ nä^er. „Ss toä^rte ni(f)t lange," meint (Soetl^e,

„ha^ £ili mir in rul^iger Stunbe \)k (öefd^i^te i^rer

3ugenb er^öl^lte. 6ie töar im ©enu^ aller gefel=

ligen Sßorteile unb 2Beltt)ergnügungen aufgetoad^fen.

Sie jd^ilberte mir il^re S3rüber, i^re 33ertt)anbten

foroie bie näd)ften 3iiftanbe, nur if)re 9[Rutter blieb

in einem el^rtoürbigen 2)un!el. 5lu(^ fleiner Sd)m'&

<^en tDurbe gebadet, unb fo lonnte [ie ni^t leugnen,

bafe fie eine getoiffe ©abe, angugie^en, an \x^ ^abt

bemerlen müf[en, toomit ^ugleid^ eine getoiffe ©igen=

j(f)aft, fahren ju lajfen, oerbunben jei. ^ierburd)

gelangten toir im $in= unb 2Biberreben auf hm
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bcbenüid^en ^un!t, ha^ fte biefe ©abc aud^ an mir

geübt ^dbt, jebod) beftraft toorben |et, tnbem ftc

auä) üon mir angegogen toorben." 5luf biejer ein=

jigen Stelle* beruht bte Sßorftellung ber metften

* streng genommen lönnte man norf) groei anbete

Stellen ^ter^er red)nen. ^ber bte eine (Di^tung unb 2ßaf)r=

l^eit, ed. $empcl IV, 93) begtefit [ic^ nur in furgen SBorten

auf bie oben gitterte, unb bie anbere (T)i(i)tung unb 2Ba]^r=

f)eit IV, 103) ift eine allgemeine Senteng, bie gtoar an bas

93erf)ältni5 gu £ili anfnüpft, n\6)t aber in oollem Sßortlaut

barauf belogen roerben barf. Do(f) felbjt toenn man bie

Senteng in jebem SBorte als auf bie Situation gejielt be=

trad)ten toill, jtü^t |ie mel)r unfere 5lnfid)t, als ha^ jie il^r

entgegenjte^t. Die Senteng lautet: „^Is 3lb!ömmlingen

^anborens i[t bzn |d)önen Äinbem bie toün|d)enstDerte ©abe

oerIief)en, anguretjen, angulorfen unb mef)r burd) 9latur mit

§aIboor|a^ als burdE) 9Zeigung, \a mit Sfreoel um ]id) gu oer«

jammeln." Sotoo^I bie ^Ilgemeinfieit ber 2rö||ung, als bie

SBorte „töün|d)enstDert" unb „burd) 5latur mit ^alboorja^"

bejeugen offenbar bie W>]i6)i (5oetf)es, bie un|d)ulbige, in=

ftinttioe gfreube am ©efallen, bas man erregt, in (Segenja^

3U bem bere(i)neten ober gar freoeIf)aften 2ßu(f)em mit htn

5?ei3en, b. l). gur Äofetterie, gu [teilen. (£s I)anbelt jid) in

©oetl^es Sinne l^ö^jtens um eine ber toeiblid^en Statur an

jid) 3u!ommenbe unb tDünjc^ensBoerte, toeil liebenstoürbige

Sd)tDäd)e, nid)t um einen tabelnsroerten (S;i^arafterfef)Ier. Dafe

fiili aud) bie|e Heine Sd)toäd)e, nad)bem erft einmal if)r ^erj

oon ben Pfeilen einer tiefen £eiben[(^aft getroffen toar, ab'

legte, gel)t aus allem, toas toir oon if)r roijfen, gur ©enüge

f)erDor.
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(5oet]^c=5Btograp]^cn, £tli [et eine üofette getoefen,

obtDO^I fd^on i^r offenes 23e!enntnt6 fte üor Jeber

SOIt^beutung ber (5oet^tfcf)en SBorte l^ätte [(f)ü^en

follen.56 ©oetl^e felber gebraud^t hm ^(usbrud

ilofetterie ober (öefallfud^t mit ^Begug auf ßilt nie.

SBill er aber etroa mit ben angefüifirten 2Borten

einen berartigen d^araftergug anbeuten? iDurd^aus

nid^t. Sie bejeii^nen oielme^r nur eine unbetou^t

unb abfi^tslos toirfenbe ^igenf(f)aft, toöl^renb hk

5lo!etterie gerabe auf einem betou^ten unb beab|i^=

tigten Streben beruht. Da^ ©oet^es 2Borte in

biefem Sinne aufzufallen |inb, erhellt am beutlid^|ten

aus bem 3ii|oÖ> ^^^ ^^ 3^ f^i^^^ (^rgäl^Iung mad^t.

^r fäl)rt nämlid^ fort: „Die|e ©e|tänbni||e gingen

aus einer |o reinen, ünbfiaften 91atur ^eroor, ba§

|ie mid^ baburd^ aufs aner|treng|te |id^ gu eigen

mad^te." Seit toann, fragen toir, l^at man oon

einer ilo!etten, unb |elb|t toenn es nur eine „Üeine"

5lo!ette toar, als oon einer reinen unb ünbl^aften

91atur ge|prodP)en? Sinb nidE)t bie|e 5lttribute bie

oolI!ommen|ten ©egenlä^e 5U bem 2Be|en einer

5lo!etten? Hnb enblid^ — loas bod^ bas (£nt|^ei-

hzn'iit i|t, toenn man bie angeblid^e 5lo!etterie £ilis

als ein SlRotio für ben $Bru(^ ©oet^es mit i^r be*

nu^en toill — fel)lt 5um minbe|ten oon bem 5lugen*

blitfe an, too £ili eine 91eigung 5U (Soet^^e fa^te,

jebe Spur für bie 5lnna^me, bafe ber Did^ter i^r

SicIf^otDsIg, gtiebcrilc unb fiili 8
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$er5 mit trgenb einem anbeten ßieb^aber au(^ nur

oorübergel^enb l)abt teilen muffen. 35ielme^r be=

ftätigen alle 33erid)te unb Urteile ©oet^es über

£ili, ha^ fie i^m unb i^m allein angel^ört l^abe*

unb um feinetroillen 5U ben größten unb f^toerften

Opfern bereit getoefen fei. (£s toirb ]xä) bies aus

unferer toeiteren !Darftellung bis 5ur (£i)iben5 er*

geben.

©oet^e toar nad^ 'btn erften SBo^en ber 93e-

fanntfc^aft mit £ili oon bem ©eift, ber S(^ön^eit,

ber llnfdf)ulb unb (5üte bes faum fiebge^njä^rigen

9Jlabd^ens 3U leibenf^aftlirf)er fiiebe entflammt.

„5d^ fonnte ni^t o^ne fie, fie nid^t o^ne mi^ fein."

5llle feine bisherigen ^Heigungen, Liebhabereien, all

feine ßuft gur 5lrbeit unb gum Schaffen fc^ienen

in biefer einzigen £eibenf(i)aft untergegangen 3U fein.

Da^er feine poetifd)en ©tofefeufger:

$cr3, mein $er3, toas joll bas geben?**

SBas bebränget btd) |o [e^r?

* J)es^alb feiert ©oet!)e |ie no(^ nad) ^uflöjung \\)xt5

SBerlöbnifjes in [einen fiiebem als eine „gerabe unb treue

Seele". Dafe man bagegen in jenen 3öt)ren mit einem oiel

jtörleren S(i)ein von Sere^tigung ©oetfie eine Äotette nennen

lonnte, toie bas 3. SB. ^rrau von Stein 1776 in i()rem Srf)er3*

[piel „9lino" tut, lafet jid) angefi^ts ber Zai\a6)^n nid)t gut

leugnen.

** 2Bir geben biejes, [oroie alle anbcrcn ßieber in ber

ur[prünglid^en OfoHung na^ ^irgcls jungem ©oetf)e III.
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SBeld) cm frembes, neues ßeben!

3d^ crlenne birf) ni6)t mel)r.

2Beg ijt alles, roas bu Itebtcjt,

SBeg, roorum bu btc^ betrübteft,

SBeg bem ^U\^ unb beine 9?u^.

%6)\ töte famjt bu nur ba^u?

grejfelt btc^ bie ^ugenbblüte,

:Diefe Iteblt(f)e ©eitalt,

Dte[er Sltd ooll Xreu unb ©üte,

9}Jit unenblt(f)er ©ctoalt?

SBtll td) rajd) mi(^ tf)r ent^te^en,

SJltdE) ermannen, if)r entfliegen,*

gül^ret mtd) im ^lugenblid

3lc^! mein 2Beg ju if)r gurüd.

Unb an biefem 3öuberfäb(^cn,

Das jid) ni(f)t gerreifeen läfet,

$ält bas liebe, Io|e anäbd)en

mä) \o tDiber 2ßiIIen fejt;

9J?ufe in il^rem 3öuber!rei|c

2thtn nun auf if)re SBeife.

Die Seriüanblung, ad)! toie gro^!

fiiebe! £iebe! £afe mirf) los!

^luffallen lönnten in bem |(^önen £iebe W S3erfe

„2ßtll id) rafd) mtif) t^r enlgiel^eTt, midf) ermannen,

tf)r entfliegen" unb „ßiebe! Siebe! lafe mi^ los!"

* So im erjten Druc!: 3ris, ma^ 1775. 3n ber $anb»

|(f)rift, bie SRerdE befa^: „Sie mit fejtem Söorfa^ fliel^en."»^

S3gl. ®oetl)es äßerfe I, l^erausgegeben oon fioeper (Berlin 1882.

S. 299).

8*
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SßteIIet(i)t beuten |te nur auf hk Qualen, bte Hn*

rul^e, bte ^etn, bte jebe jtar!e £iebe erseugt unb

bte bem leibenjd^aftltd^en Did^ter in mand)en 6tun=

htn unerträglid) bün!en moi^ten, ütelleti^t beuten

jie aber aud) tiefer. 35ieIIei(f)t — unb bas ift uns

bas 2Ba^r[(i)einIi(^ere — fjaben (Soet^e nad^ htn

mannigfai^en ©rfal^rungen, bie er mit ]i6) gemad^t

l^atte, biesmal jdf)on friH^geitig 5l^nungen befd^Iid^en,

bafe aud^ aus biejem ßiebesleben \xä) !ein faßbares
jj

5RefuItat ergeben, \)a^ es nur gu Sd^merjen auf i

beiben Seiten führen toerbe, ha^ er xoieber, toie j

einjt bei grieberüe unb il^ren ^Rac^folgerinnen, nad^

„Sd^atten greife".* 2Benn i:^n folc^e 5l^nungen

ängftigten, hann ift es üoII begreifIi(J), toarum

er 5U einem männIidE)en (gntfd^Iufe, 3U bem feften

SSorfa^, £ili 3U entfliel^en, {irf) auf5uraffen jud^te.

!Dod^ in gerjensangelegenl^eiten toar ber Xitane

{d^road^ toie ein Äinb. (£r oerftattet [einem $er5d^en

jeben SBillen.** Seinem jdE)meid^eInben Drängen

a
* 23gl. I)tcr3u Dt^tung unb 2Bol)r^ctt IV, 37: „3d), ber

t(i) mir fe|t oorgenommen fjattc, fein |d)Ieppenbcs 93crf)ältnis

toieber ansufnüpfen, unb ntid) bodf) in bicjcs o^nc St(^erf)eit

eines günjtigen (Erfolges toieber DerjdE)Iungen fanb, toar toir!»

\\ä) von einem Stumpf[inn befangen" u. |. to.

** 33gl. ßeiben bes jungen SBert^ers, am 13. a«ai: „^Tu^

f)alte icf) mein $er3d)en toie ein Jranles 5^inb; jeber äBille

roirb i^m Derjtattet.'"^»
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oermag er ntd^t 3U toiberfte^en, er gibt nadf) unb

läfet \x6) gleiten, and} toenn er in rul^igen 9Jlomenten

erfennt, t>a^ biefes ^ladfigeben, \x^ ©leitenlaffen

nur Xrübes gur golge ^ab^n !önne. 60 toirb es

oerftänblid^, toenn er [d^on (£nbe 3anuar 1775 an

bie ©räfin 5lugufte Stolberg fd^reibt: „Sie fragen,

ob id) QlMlxd) bin? 3a, meine SBefte, xd) bin's,

unb toenn id)'s nid^t hin, fo too^nt roenigftens all

bas tiefe ©efü^I oon greub unb Qzxh in mir.

$Rid^ts aufeer mir ftört, fdiiert, l^inbert mid^. 5lber

xd) hin toie ein !lein 5linb, toei^ ©ott."

3e 5ir)iefpältiger bie Stimmung toar, mit ber

(Soet^e in \zin S3er^ältniö 3U £ili eintrat, um [0

empfinblidier unb reijbarer toar er gegen jebe

Störung [eines ßiebesgenuffes. (£r toollte £iK

immer unb gang für |i^ allein ^abtn, Desl^alb

jinb il^m bie großen (Öefellfd^aften, bie nidf)t feiten

bei Sd^önemanns ftattfinben, öu^erft jutoiber. £ili,

als bie Xod^ter bes $aufes, mu^ bie gonneurs

ma(^en, unb frembe, if)m gum 2^eil fe^r un[^mpa*

t^ifd^e ÜJlenf^en fd^ieben \id) gtoifi^en il^n unb hie

©eliebte. 5lber fo ärgerlidf) i^m au^ foIdE)e Situa-

tionen toaren, fo betounberungstoürbig fanb er bodf)

ßili in i^nen.59 „Diejenige, bie id^ nur im ein»

fad)en, feiten getoed^felten §aus!Ieibe 5U fe^en ge^

tDol^nt toar, trat mir im eleganten SJlobepu^ nun

glanjenb entgegen, unb bo^ toar es gans biefelbe.
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3^re 5lnmut, i^re grcunbIt(J)!eit blieb jtd^ glet(f),

nur möd^te xä) Jagen, i^re 5ln5te^ung5gabe tat {td)

me^r l^eroor; es jet nun, toeil fte ^ter gegen ütele

9[Renfd^en {tanb, ha^ [te ]xä) lebhafter gu aufeern,

ft(f) t)on meisteren 6etten, je nad)bem i^r biefer

ober jener entgegenfam, gu üermannigfalttgen Ux=

ja^e fanb; genug, 16) tonnte mir nid^t leugnen,

halß biefe gremben mir ^wax einerfeits unbequem

fielen, ha^ id) aber bo(^ um oieles ber greube

nid^t entbel^rt l^atte, i^re gejelligen I^ugenben fennen

3U lernen unb eingufel^en, }ie fei aud^ weiteren unb

allgemeineren 3iil^önben getoad^fen. . . . 3^^^^

toedf)jel|eitige Slidf, jebes begleitenbe ßadf)eln jprad^

ein verborgenes, ebles 35erftänbnis aus, unb xd)

jtaunte [elbft ^ier in ber 9Jlenge über bie geheime,

unjd^ulbige S3erabrebung, bie |i^ auf bas men|(^=

Kd^lte, auf bas natürli^fte gefunben ^atte."

ilann man pdf) eine fdf)önere £obrebe auf £ili

beuten, xoie |ie i^ren ^flid^ten gegen ©oetI)e unb

hk (Säfte in ber anmutigften unb gef(^idfteften

SBeife nad^tommt unb toie fie in ber glöngenben

©efellfi^aft unb im eleganten 93Zobepuö biefelbe ift

tote im einfadE)en §aus!leibe! Hub bod^ erujedEen

üiele biograp]^if(f)e Darftellungen ben 5lnfd^ein, als

ob £ili nur am ©lange Sreube empfunben, nur

unter einem Sdf)tDarm oon S3ere^rern fid^ gefallen

unb C5oett)e barüber t)ernad)Iäffigt f|ätte. ©oet^e
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f)ai bem 2Btberftreit ber ©efül^le, bte x^n an htn

©efellfd^aftsabenben betoegten, aud) einen poettf(^en

SlusbruiJ in bem berül^mten Qkht „2ßarum 5ie-^|t

bu mxä) unu)iber|te^Ii(^ a^\ in jene ^xaä)V' »er*

liefen. 5lber aud) l^ier nid^t ber leifefte Xobel gegen

ßili, [onbern anä) ^kx fd^Iie^t er mit einer S3er=

^errlid^ung ber ©eliebten: „2Bo bu (Engel bift, tft

2kh unb ®üte, too bu bift $Ratur." 2Benn fo £ili

feinerlei S3ortDurf trifft, (öoet^e üerle^t gu l^aben,

\o !ann man oon i{)m nid^t basfelbe fogen. Unter

[einen roe^felnben Stimmungen, hk er einft in

feinem S^erl^öltnis ju ilätd^en S^önfopf felbft als

£aunen beseid^net I)atte, mu^ £ili üiel leiben.* (£5

ift bies nid^t roilI!ürIi(f)e 33ermutung oon uns, fon=

bem rt)ir befi^en barüber feine eigenen, fef)r be=

ftimmten 3eugniffe. So f^reibt er 5lnfang SlRarj

an 3o^anna ga^tmer, er ^ötte fid^ gegen £ili fe^r

bumm unb toll benommen. Dod^ fd^einen bies in

jener 3^xi nur oereingelte 5lusfrf)reitungen getoefen

3U fein. 3m allgemeinen fteigert fid^ feine £iebe

im XRar3 unb 5lpril 3U immer l^öl^erer unb ^ö^erer

©lut. Die gamilie Sd^önemann toar nad^ Dffen=

^ad) 3u £)n!el b'Droille auf einige SBo^en gebogen

* 5Rt(^t5 tft bagcgen ungered)ter, als, wk es guiDctlen

ge|(i)ie]^t, £iU ber fiaunenl)attig!ett 3U geilten. (£s liegt bafür

nid)t ber mmbc|te ^Inl^alt oor.«<>

i
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unb oerleBte t)m erroai^enben grül^Itng in beffen

reigcnbem ßanb^aufe am Ufer bes SJlmns. 3n=

folgebeffen tft Dffenba(^ bas Itebfte SBanberjiel

©oet^es, unb ^albe Xage tüetlt er in bem frönen

5Ra(i)barort. §ier in ber länblid^en 5j[bgefdE)ieben=

l^eit, 100 i^m £ili niemanb raubt, too i^m £ilts

Si^önl^eit unb Xugenb, bur^ !eine 2BoI!e getrübt,

in üollem ©lan^e er)(i)eint, fennt fein ^ntsüden für

bas ^olbe 9Jläbd)en feine ©renken. „3a, Xante,"

ruft er in einem ^Briefe an 3of|anna gal^Imer 5ln*

fang 5tpril aus, „fie toar f(^ön toie ein ^ngel .

.

unb, lieber ©ott, tote üiel ift fie nod^ beffer als

f(^ön." 3n !5)id^tung unb SBa^r^eit aber fagt er

üon jenen Xagen: „(£s toar ein 3uftanb, von toel*

rf)em gef(f|rieben ftel^t: id) fd^Iafe, aber mein $er5

loa^t; bie gellen toie bie bunüen 6tunben toaren

einanber gleid); bas ßid^t bes Xages fonnte bas

£td^t ber S-khz nidE)t überfc^einen, unb bie '^ad)t

tourbe burd^ ^^n (5Ian5 ber Steigung gum ^ellften

Xage."6i ©r fing an 5U glauben, 'öa^ biesmal bod^

fein §er3 gefeffelt fei, ha^ es in £ili einen '^u^z--

pun!t gefunben ^aht. „(Es fie^t aus, als n)enn

hk 3toirnsfäb^en, an benen mein Sd^idEfal pngt

unb bie iä) fc^on fo lange in rotierenber Oscillation

auf* unb gutrille, fi^ enblicE) fnüpfen toollten"

(95rief an §erber t)om 25. Wdt^ 1775). t)a £ili

il^rerfeits oon einer toal^ren unb tiefen Steigung 3U
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©oetl^e erfaßt toor, äußere Sd^rotengfetten Bct hen

S3ermögen5oer]^äItm|fen betber Xeile ntd^t entgegen=

jtanben, [o beburfte es nur eines letfen ^Infto^es,

um bte betben pi oeretmgen. 3)tefer 5lnftofe rourbe

gegen TOtte 5Iprtl mn einer Demoifelle X>elf aus

§eibelberg, bie mit ber gamilie S^önemann feit

Seilten befreunbet jidf) gur Dftermeffe in granffurt

auffielt, gegeben. Sie überfd^aute xa\d) bie Sage,

unterl^anbelte mit ©oet^es Altern unb £ilis 9Jlutter,

unb na(^bem fie beren 3^ftimmung erl^alten, trat

fte eines 5lbenbs ins 3i^"^er gu ©oetl^e unb ßili

unb rief: „(5ebt eud^ bie $önbe!" — „3(f) ftanb

gegen £ili über", ergäfilt ©oetI)e, „unb reid^te meine

§anb bar; |ie legte Ut i^re, groar nid^t ^aubernb,

aber bod^ langfam, hinein, "^aä) einem tiefen 5ltem=

Idolen fielen mix einanber lebhaft beroegt in bie

5lrme. . . 2Bar bie (beliebte mir bisher fd^ön, an^

mutig, anjiel^enb oorgefommen, fo erjd^ien |ie mir

nun als toürbig unb h^'i>tnUn'i). Sie toar eine

boppelte ^erfon: i^re 5lnmut unb £iebenstDÜrbig=

feit geprten mein, bas filf)Ite ic^ toie fonft; aber

ber 2Bert i^res (£^ara!ters, Vit Sid^er^eit in [i^

felbft, i^re 3^^^^^Iöffig!eit in allem, bas blieb i^r

eigen. 5^ \6)auk es, 16) burd^blidtte es unb freute

mi^ beffen als eines 5lapitals, oon bem id^ 5eit=

lebens bie 3iTt|en mitsugenie^en ^ätte." So toar

ber 23unb gefd^lof|en.
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5n bemfelben ^lugenbMe aber melbet ftd) f(^on

©oet^es unübertotnbIidE)er gretl^eitsbrang unb pod)t

mit gctoalttgen 6(^Iägen gegen feine $Bruft. 2Bir

beobachten I)ier basfelbe Sd^aujpiel toie bei griebe=

rüe 5Brion. ^aä) ber S3erIobung überfällt ©oetl^e bie

5lngft üor ber geirat, bie 5lngft, |id^ für immer

hinhzn 3U muffen.* ^Diefen Seelenjuftanb ^t £ili

felbft fpäter mit üoller illarl^eit als tia^ $aupt=

unb Hrmotit) ber (Erfd^ütterung il^res 35er^ältniftes

erfonnt. 5luf htn IDid^ter brüdte bas 33erlöbnis

iDie ein Slip, er !am fidE) toie ein (Befangener oor

unb feinte fid^ nad^ feiner alten ßebensfrei^eit gurüdf.

Desl^alb begrübt er es toie eine 5lrt ©rlöfung, roie

ein 9JlitteI, feine grei!)eit toieberguerlangen, als bie

jungen (trafen Stolberg Einfang 9Jlai in granifurt

* 33gl. meine SdE)rtft über ^xkhtxxU 95non. ^tmtx

bte töä^renb bes 33ert)ältntfje5 mit £ili gebi(i)tete Stella III, 2.

3)er SSerroalter erinnert (Jemanbo (®oetf)e) on [ein S3erl)alten

na^ ber ^od^geit. „3d) toeife nod) voo% tote Sie gloubten,

gefejlelt, gefangen gu fein; roie Sie naä) i^d^di [(knappten.

2Bie Sie mir i^r ^erj eröffneten unb fagten: SdE) roär ein

%ox, mid) feffeln gu laffen ! Diefer 3ultanb erfticEt olle meine

Äräfte, biefer 3iiitanb raubt mir ollen S0lut ber Seele; er

engt mi^ ein! — 3d) mufe fort in bie freie SBelt!" Unb

enbli^ Äilis ^ufeerung: „II s'eloignait, pousse par la crainte

de se lier pour toujours." Dürdfieim, S. 13. Dort toirb fie

in htn SJlunb ber Zoä)Ux fiilis gelegt. Dod) reprobusierte

bieje nur, toie mir ©rof Dürdl^eim auf meine 9Infrage ous=

brüdlicf) beftätigte, f)ier roie jonjt bas Urteil ber äUutter.^^
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etntreffen unb xfyx gu einer 9?etfe na^ ber S(f)toet5

aufforbern. ©r ift fofort bereit, unb ber norf) oor

furjem liebeglül^enbe ^Bräutigam roill brei 2Bod^en

narf) ber S5erIobung „'i)tn S3erfud^ mad^en, ob er

nid^t ßili entbehren !önne". „'Mit einiger 5lnbeu=

tung, aber o^ne 5lb|d^ieb trennte xä) mid^ oon fiili."

Unb toie lange blieb ber junge ^Bräutigam auf

feiner S^ergnügungsreife, Don ber fiili annehmen

mufete, ba er fid^ nid^t einmal oerabfd^iebete, fie

tDürbe nur toenige üage bauern? 91id^t toeniger

als ge^n SBod^en.^s — ^r toar vox fiili geflogen

3n einem 33riefe von Strasburg aus (an 3o:^anna

gal^lmer, üom 24. 931ai) be5eidE)net er |i(^ als ben

burd)gebrodf)enen Sären, als bie entlaufene 5la^e.

5luf ber 9?eife !am er aud^ rxa^ ©mmenbingen 3U

{einer S(^n)efter Cornelia, bie, feit 3toei Salären mit

bem Oberamtmann S^loffer oermö^lt, fid) ni(^ts

toeniger als glüdli^ in biefer (£^e fü^^lte. Sl^r $aus

in (gmmenbingen erfd^ien i^r im S3ergleidE) mit bem

elterlid^en toie eine (£inobe, unb in einem eben=

fold^en ©egenfa^e, glaubte fie, toürbe bas elterlid^e

3U bem Sd^önemannfdf)en §aufe ftelien unb toeber

fiili no(^ i^r SBruber glüdlid^ toerben. 5lufeerbem

toar il^r Älatf^ gugetragen toorben, unb enblid^

mag audf) ettoas (£iferfu(^t mitgefpielt ^abznf !ur3,

* DtdE)tung unb 3Baf)r^ctt II, 17 jagt (5oetf)c: „3nbem

mein 93erl)äItni53U (5retd)en gerrife, trö|tetemt(^meme Sd)tDejter
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Jic empfaf)!, ja befo^l, tote ©oet^e [agt, i^m eine

2^rennung aufs ernjtefte. Dod^ jo leidet wax bas

]^errltcf)e Wdh^m nt^t aus {einer SBruft gu reiben,

©s tDurgelte tiefer barin, als er felbft a^nte. (£r

reift von (£mmenbingen naä) bem $Hf)einfaII, t)on

bort nad) bem f(^önen 3ürid^; ber !ö|tli^e See Io(ft

i^n auf feine SBaffer, trunfen l^ängt fein 5luge an

ber 3auberif(^en £anbfcE)aft; ha oermäI)It fid^ un=

toilüürlid^ mit hm l^errlid^en Silbern ber 9iatur

bas Silb ber ^olben £ili:

%UQ mein 3lug, was \\nl\t bu ntebcr?

(Solbne Xxautm, lommt t^r toieber?

(Er xoill bie Xräume oerbannen —
3Bcg, bu Zxauml \o golb bu btjt,

§ter aurf) £teb unb fieben t|t.

®s ^ilft nichts, hk Xraume fe^ren immer toieber.

®oetf)e oerlafet 3^t\ä), er befteigt bie anmutigen

SBergl^öl^en, bie htx 9?id^terstögl ben 3ürid^er See

begrengen; fein SBM fd^toeift über htn blauen See,

über hk grünen ©elänbe, über hk filbernen 5llpen,

er ift ent5üdt, unb boiJ) mufe er feufsenb lifpeln:

SBenn td), liebe £ilt, btd) ni^t liebte,

2BeI(^e SBonne gab mir bie[er SlidE!

Unb bod), tuenn id), £ili, bid) nid)t liebte,

SBör. toas roär mein ©lud?

um bejto emjtlic^er, als fie f)eimli(^ bie 3ufi^^ebenf)eit empfanb,

eine Slebenbu^Ierin los getoorben 3U \tin."
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Unt fo tann er von ber ©eltebten nid^t los.^^^ (Er

erütmmt \)en SKgtl^en unb ben $Rtgt, fö^rt über

htn 33iertt)albftätterfee, toanbert bte (5ottf)arb|trafee

l^tnauf unb faugt |td) ooll an hen tounberbaren

unb crl^abenen Sjenerten, bte ]xd) [einem 5luge

bieten. 2lm 23. 3uni langt er auf ber ^afe^öl^e

bes ©ottl^arb an. S3or i^m liegt Italien, l^inter

t^m Deutfd^lanb. (£r fd^tüanft, ob er, toie [ein ©e=

fahrte ermuntert unb fein S5ater es getDÜnfrf)t unb

es i^n felbft oft genug gejogen l^at, na^ Italien

^inabfteigen ober nad^ 2)eutf(^Ianb ^urüdfle^ren folle.

5lber ber l^eutige üag ift £ilis ©eburtstag. (Eine

übermä(f|tige Sel^nfud^t erfaßt xf)n na^ i\)x. ®r

sielet bas golbene gergd^en, bas £ili i^m ein|t in

htn [(^önften Stunben ge{(i)en!t l^atte, l^eroor, !üfet

es unb bie toel^mütigen Sßerfe entquellen [einer

SBru[t:«5

?lngcbenlcn bu oerüungener S^cube,

Das lä) immer nod) am $al|e trage,

$ält|t bu länger als bas Qttltnhan'ü uns beibe?

93erlänger[t bu ber fitebc lurje Xage?

gltef) i^, £tlt, oor btr! 9Kufe nod) an betnem Sanbe

Durd^ frcmbe ßanbe,

Durd) ferne 3;äler unb SBälber oallen!

5l(i)! ßtUs §er3 fonnte \o balb nlä)t

95on meinem §er3en fallen.

Sein (£nt[d^lu^ i[t gefaxt: 3iii^üdE nad) Deut[(f)lanb,

gurüd 3U fiili. ^nbe ^uli i[t er toieber in gran!=
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furt.66 Dorf) bas alte S3erpltnt5 liefe [lä) auä) nid^t

toieber ^erftellen. „(£5 !amen 5töar ^ugenbltde/'

meinte (Soetl^e, „in htmn hk vergangenen Xage \iä)

toieberl^ersuftellen fi^ienen, aber fie »erfc^toanben

toie toetterIeu(^tenbe ©efpenjter." Sein greil^eits^

brang überfam i^n mit immer erneuter ©etoalt, unb

töenn fold^e SJlomente eintraten, hann toar i^^m hk

ganje £age unertröglid). ^x^i einen eingtgen 3^ag

»erbringt er bes^alb in gleid^mäfeiger Stimmung.

„§unbertmal toerfifelt's mit mir hzn Xag!" ruft er

ettoa jel^n Xage nadf) ber $Rü(Se^r aus ber Sd^toeis

aus. „Hnfeliges Sd^idfal, bas mir feinen 9Jlittel=

3uftanb erlauben toill. (gnttoeber auf einem ^un!t

faffenb, feftüammernb ober fd^toeifenb gegen alle

oier 3Binbe" (SBrief an 5lugufte Stolberg oom

3. ^luguft 1775). 2Bas £ili unter einer fold^en

launenl^aften Hnbeftänbigleit, unter einem fol(f)en

2Bedf)fel oon ßiebe, (5lei(i)gültig!eit ober toilbem Xxo^

gegen fie litt, läfet fid^ beulen. Unh ©oet^e toufete,

toas fie litt. „SBelc^e 33erftimmung," fd^reibt er in

bem eben gitierten ^Briefe; „0, 'öa^ i^ alles fagen

lönnte, l^ier in bem 3^^^^^ ^^s 9Käbd)ens, bas

mid^ unglüdlid^ ma^t, o^ne il^re Sd^ulb, mit ber

Seele eines (Engels, t>t]\tn ^eitere Xage id^ trübe,

id)\" Hm ßilis £age nod^ unleiblic^er 3U mad^en,

gefeilten fid^ 3U ©oetl^es toed^felnbem S^er^alten 'öiz

einbringlid^en S3orftellungen ber S^rigen, mit ©oet^e
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3U brechen. 3m 6d)önemannfrf|en Saufe ^atk bte

unmotbtert lange 5lbtt)efen^ett bes Dt(f)ters tief t)er=

jttmmt; ferner roar eine immer ftärfere Spannung

mit feiner gamilie eingetreten. S(f)on ber religiöfe

Hnterf^ieb ber beiben Familien — W S^önt^

mannf(^e toar reformiert, 'ük ©oet^if^e lut^erifd^ —
J)aii^ eine 5lnnöl)erung erfc^toert, hann bemerfte

man roo^I bie ^Tbneigung t)on (5oetf)es 33ater, bem

£ili als „Staatsbame" erfdf)ien, gegen bie S3erbin=

bung, unb ^atte au^erbem von ©oet^es einftigem

33er]^oItni5 5U grieberüe SBrion ilenntnis erhalten,

unb tnUxä) fonnte man aus ©oetl^es fonberbarem

^Betragen beutlitf) genug lefen, toie toenig ernft er

fein 35erlöbnis auffaffe, töie toenig goffnung t)or=

Rauben fei, biefen flatterl^aften, unbanbigen 5)lenfd^en

feft5u^alten. So brang man in £ili, bie S5erIobung

5U löfen. Dod^ £ili toollte oon allebem nirf)ts ^ören.

3n liebenber ^Betounberung feines (öenies oergie^

fie i^m alle feine Unarten unb Saunen unb l^ielt

an i^m feft mit ber gangen 5lraft i^rer Seele. Sie

glaubte, ha^ bie Sd^toierigfeit ber £age mel|r auf

hen oerfd^iebenartigen SBiberftönben, hk in beiben

gamilien fi^ geltenb mad^ten, beruhe, unb erflärte

fi(^ bereit, toenn 3U grofee ginberniffe in ber $eimat

i^rer 33erbinbung fi^ entgegenftellten, bem ©eliebten

aud^ na^ 5lmeri!a 3U folgen. 2Ba^rli(^, in bama=

liger 3^tt ein ^eroifdfier (Entfd^lufe für ein fiebgefin*
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jähriges, in ben glüdlt(^ften unb bequemften 5Ber=

^altniffen aufgetood^fenes SDlöbd^en! ©oetI)e bemerft

benn auä) volkx 33etDunberung: „3n i^r allein,

glaubt i^, toufet iä), lag eine ilraft, hk alles über=

tDältigt l^ötte." 5lber von biefer alles überroaltigen^

hzn ilraft ©ebraud) gu mad^en, baüon toar er toeiter

benn je entfernt. X>en ©ebanfen an eine 35ermal^Iung

mit £ili l^atte er Iäng(t aufgegeben unb nur, toeil er,

u)ie einft in Sefen^eim, ]xd) nodf) „an ber lieblirf)en

©etDol^n^eit ergoßt", fe^t er ben S^erfel^r mit £ilt

fort. (£x jelber ^ürnt \iä) barüber, !Iagt feinen

Stumpffinn unb S(i)Iapp[inn an unb oermag |i(f)

bod^ nid^t Ios5urei^en unb nic^t bas entfdf)eibenbe

2Bort 5toifd^en \i^ unb ßili ^u fpredE)en. $Jleuen

SBerbru^ brad^te il^m bie 9Jleffe Einfang September.

„5llle ganbelsfreunbe bes bebeutenben §aujes!amen

na6) unb naä) l^eran, unb es offenbarte fid^ fd^nell,

ha^ leiner einen gen)if|en 5lnteil an ber Iiebens=

löürbigen Xod^ter oöllig aufgeben toollte nod) fonnte.

;Die 3üngeren, ol^ne gubringlitf) gu fein, erfd)ienen

bo(^ als 2Bo^lbe!annte; hk 9JlittIeren mit einem

gemiffen oerbinblid^en 5lnftanb toie fold^e, W \xd)

beliebt mad^en unb allenfalls mit l^ö^eren 5ln*

fprüd^en l^eroortreten möi^ten. . . $Run aber bie alten

$erren toaren gan^ unerträglich mit i^ren On!els=

manieren, bie i^re $önbe nid^t im 3öum l^ielten

unb bei toibertoörtigem Xätf(^eln jogar einen ilufe
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oerlangten, toeI(^em bie 2Bange rttd^t oerfagt tourbe.

3^r war fo nalürltif), bem allem anftönbig gu ge=

nügen. . . 5lber unter btefem 3^^i^<^^9> i^ ^^efer

SBetoegung oerfäumte jte ben greunb ntdf)t, unb

toenn fte \\ä) gu tf)m toenbete, fo tou^te |te mit

roemgem bas 3<i^^l^f^^ ^^ äußern, was ber gegen=

{etttgen £age öölltg geeignet erfdE)ien." Seinen eifer-

|üd)tigen Srger über bie ganbelsfreunbe fd^üttete

(Soet^e in bem befannten ©ebirf)t „ßilis ^ar!" aus,

bas freilid^ naä) bes Dieters eigener (Erflärung bas

SBibertDärtige mit genialer §eftig!eit erpl^t. 3mmer=

l^in f^eint ©oet^es üble £aune um jene 3^it ^uf

bem ®ipfelpun!t geroefen 3u fein. £ili ertrug fie,

toie uns i^re Jamilie ergö^lt,* mit ber ©ebulb

eines Engels; um il^m bie (5efellf(f)aft, in ber er

fi(^ befanb, toeniger unerträgli^ 3U mad^en, l^abe

fie i^re 5lufmer!fam!eit gegen il)n oerboppelt. Dotf)

bas alles !onnte bem mit fi^ felbft Hnsufriebenen,

von £iebe unb grei^eitsbrang Sin= unb $ergetrie=

benen nid)t t^n inneren grol)finn, bie l^eitere Har-

monie ber 6eele miebergeben. ^in ungemein an=

f^auli(f)es 5Bilb feines bamaligen Seelen^uftanbes

unb feiner ^Besiel^ungen 3U ßili gibt ein tagebud^=

artiger SBrief an 5lugufte Stolberg.«'

„!Den 15. (September), ©uten 9[Rorgen. 5(f) })ah

eine gute ^aä)t gehabt. Hnb hin je^t re(^t loie

* Dürdi^etm S. 12.

95icI|d|ouJ5l9, gricbcrilc unb fiilt 9
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ein 9Jlcib(^en. Ste raten ntc^t, toas midf) befd^äfttgt,

txm 9Jlas!e auf fommenben 2)ten5tag, too toir ^Ball

l^aben.

§alb otere. 3n SBrunnen gefallen, tote id^'s

a^^nte. 9Jletne 9[Ras!e totrb ntd^t gemad^t. £tlt

!ommt ntd)t auf htn Sali. 5lber bürft iä), !önnl

td^ alles fagen! — Sd) tat's, jie gu e^^ren, toeil t(^

beüariert für fte bin. . . 5dE) tat's aud) t)alb aus

Xru^, toetl toir ni(^t fonberlic^ ftel^en bie ad^t Xage ^er.

Den 16. §eute nad^t netften mi(f) I)alb fatale

Xräume. $eute frü^ beim (Ertoadien üangen |ie

naä). !Do(^ toie i(^ bie Sonne ]a^, fprang id^ mit

beiben güfeen aus bem 23ette, lief in ber Stube

auf unb ab, bat mein §er5 fo freunblii^, freunblid^,

unb mir toarb's Ieid)t, unb eine 3ufidE)erung toarb

mir, ba^ iä) gerettet toerben, hal^ nodE) toas aus

mir toerben {ollte.

"^ad) 9Jlittage :^alb oier. Dffen unb gut ber

9[Rorgen, x6) tat toas, £ili eine fleine greube 5U

mad^en, ^atte grembe, trieb mid^ nad^ Xifd^e fpafeenb

närrifd) ^erum. ©el^e je^t na^ DffenbadE), um £ili

l^eute dbtnh nidE)t in ber Äomöbie, morgen nid^t

im ilonsert gu fe^en.

9Jlontag, ben 18. 3d^ l^ab timn offenen,

frif(^en 9Jlorgen! ©uft^en! SBirb mein §er3 enb=

lid^ in ergreifenbem toaf)rem (5enu^ unb ßeiben bie

Seligfeit, hk 9Jlenfd)en gegönnt toarb, empfinben



©oetfies ßtit. 131

unb ni^t immer auf htn 2Bogen ber (ginbtlbungs*

!raft unb überfpannten Sinnltd^feit Ijimmelauf unb

^öllenab getrieben toerben?

SJlontag na^t, l^alb gtoölf . . . ßilt ^eul nac^

Xi]ä) gefe^en, in ber 5lomöbie gefe^en. §^db fein

2Bort mit i^r gu reben get)abt — oudf) ni(f)ts ge=

rebt! — 2Bar id^ bas los, o ©u[t(i)en! Hnb bod^

5ittere irf) t)or bem 5lugenblidf, ba fie mir glei(f)gültig,

id) l^offnungslos töerben lönnte. — 5lber icf) bleib

meinem fersen treu unb lafe es gelten.

Dienstag, fieben morgens. — 5m S^roarm!

i^ laffe mid^ treiben unb ^Ite nur bas Steuer,

HIß id) nid)t ftranbe. !Do(^ bin irf) geftranbet, i^

!ann oon bem SRöbc^en ni^t ab — l^eut frü^ regt

fid^'s roieber 3U it)rem 33orteiI in meinem Sergen. —
Sine gro^e, fdf)iDere ßeftion! — 3d^ ge^e bo(i) auf

h^n Sali einem fü^en (Sefc^öpf gulieb, aber nur

im Ieid)ten Domino. £ili gefjt nid^t."

Das toar allerbings ein peinooller 3^f^^i^^-

Hnb es ift me^r als begreifli^, ba^ ©oetl^e glüdlid^

toar, als |id) if)m im Oftober loieber eine (Seiegen*

l^eit 5ur glud^t t)on granffurt bot, einer glu(i)t, t)on

ber er biesmal bauernb 9Iettung aus feiner ®e*

bunbenlieit, bie i^m gu angenehm toar, um fie ab-

5ufdf)ütteln, unb 5U brüdenb, um fie beigubel^alten,

erhoffen burfte. Der ^ergog ilarl 5luguft ^atte,

als er mit feiner jungen ©ema^Iin granffurt paffierte,

9*
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ben X)td)ter aufgeforbert, t^m auf einige 3^^^ ^^^

SBeimar 3U folgen. (Soet^e follte in einem SBagen,

t>^n ber ilammerrat t)on 5lalb aus Äarlsrul^e brad)te,

nad^fommen. !Da ber 2Bagen balb ertoartet xourbe,

Jo nat)m (SoetT^e |ogIei(f) t)on allen greunben unb

oon fiili 5lbfd)ieb. 5lber es oerging ein Xag nad)

bem anbern, oI)ne ba^ ber 2Bagen erfrf)ien. ©oetl^e,

um nid)t no(i)maIs 5lbfd)ieb nel^men ju muffen, l^ielt

ft(f) 5U §aufe unb geigte ]i^ nid^t me^r in ber

Öffentlic^feit. 5lls aber bereits mel)r benn a(^t Xage

oerfloffen toaren, tourbe if|m bie freitoillige ©efangen=

fd^aft läftig, unb in einen 9Jlantel gepllt, fd)Ii(^

er abenbs in ber Stabt uml^er, bis er aud^ vor bas

2Bo!)n^aus £ilis lam.«« (£r trat ans genfter unb

^örte £tli fein £ieb „2Barum jie^ft bu mid) un=

toiberfte^lid^" fingen. „(Es mufete mir fdieinen, ^ba^

fie es ausbrudsooller fange als jemals, id) !onnte

es beutli(^ 3Bort für 2Bort t)erfte^en; id^ f)atte bas

£)^x fo na^e angebrüdtt, toie nur bas austoörts

gebogene ©itter erlaubte. S^ad^bem fie es gu (Enbe

gefungen, \a\) idE) an bem Sd^atten, ber auf bie

5RouIeaux fiel, "iia^ fie aufgeftanben toar; fie ging

l^in unb toieber, aber vergebens fud^te id) ben Hm=

rife i^res lieblid^en SBefens bur(^ bas bid^te ©etoebe

3U er^fd)en. 5^ur ber fefte 35orfaö, mid^ toeggu^

begeben, il)X nid)t burc^ meine ©egentoart befd^toer^

lid) 5U fein, i^r toirüic^ gu entfagen, unb bie 35or=
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ftcllung, toas für tin feltfames 5luf|e]^en mein

2Biebererffeinen mad^en mü^te, fonnte miä) ent=

[(Reiben, bte fo liebe S^äl^e 5U t)erlaffen." (!D. u. 2B.

IV, 107.) So trennte \x^ ©oetl^e von fiili.

%h $err t)on 5lalb aud^ nad^ einigen roeiteren

Xagen nid^t erf^ien, oerlor ©oet^e bie ©ebulb unb

entfdf)Ioö fid), bem 3ureben unb 3)rangen bes S3aters

nad^gugeben unb anftatt naä) Xpringen bie längft

geplante $Reife nad^ Italien an5utreten. %m 30. Dh
tober ijt er ouf bem 2Bege nod^ $eibelberg, bas Vit

erfte Station naä) bem Süben hilhtn foll. 5n ©ber=

ftabt^ an ber Sergftrafee, notiert er in fein Xagebud^:

„£ili, abieu . . . (£s f|at fid^ entf^ieben — toir muffen

eingeln unfere 9toIIen ausfpielen. 9Jlir ift in bem

5lugenbli(i toeber bange für bic^ nodE) für mid^, fo oer*

töorren es ausfielet . . . fS'm i^ 'üenn nur in ber 2BeIt,

mi(f) in eioiger, unfdf)ulbigerSrf)uIb gu tDinben?^»

(&xn fe^r merftoürbiger unb beseii^nenber ^lusruf.

©oet^e follte and) biesmal nidE)t nad) Stalten

fommen; in §eibelberg erreid^te if)n eine Stafette,

hk if)n na^ grantfurt jurüdrief, too ingtüifd^en $err

oon ilalb angelangt toar. 5lm 7. 91ot)ember fa^rt

©oetl^e in hk SJlauern 2Beimars ein. (£ine gülle

neuer (Einbrürfe ftürmt auf i^n los, ein Strubel

oon 3erftreuungen toirbelt il^n um^er, ein erlefener

[Damenfreis empfängt if)n ^ulbigenb, aber bas 5ln=

beuten an bie eble, fd^öne ßili oermag nidf)t gu
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{(^tDtnben. fitlis §er5 fonnte fo balb ntc^t üon Jctncm

$eräen fallen. '» 5I)r SBilb fc^eint ftd^ ütelme^r t!)Tn

je^t 5U üerüären.'^i fiosgelöft oon allen i^m un=

J^mpatl^tfdEien 23erl)ältntffen, frei üon ber gurd^t, \\ä)

3U btnben, \xä) btnben gu muffen, tft er fä^tg, ßtits

^erfönltd^feit in t^rer gangen ^etnl^eit unb Sd^ön=

l^eit 3U erfaffen. 3n feinen £iebern betet er fie an

xok eine xl)n befeligenbe ©rfi^einung, loie zin milb=

ftral^Ienbes (öeftirn — aber er begel^rt fie nid^t me^r.

5lein ilampf, fein SBiberftreit ber (Öefü^Ie toie in

ben früheren £ili=£iebern; frieblid^ unb f)armonif(^

Hingt feine Seele in i^mn aus.

So t)or allem in bes Sagers 5lbenblieb; bas

toa^rfd^einlid^ furg naä) feiner 5ln!unft in Sßeimar

entftanben ift:'^

3m gelbe fd)Ietd) td) [tili unb totib,

2au]ä) mit bem Seuerrof)r,

Da jd)toebt |o It^t bein liebes ^tlb,

Dein [üfees SBilb mir oor!

Du tDanbeljt je^t tDoI)I ftill unb milb

Dur^ gelb unb liebes Zal,

Unb ad} mein [d)nen i)errau[d)enb SBilb

Stellt fi(i) bir's ni(i)t einmal?

Des 3WenfdE)en, ber in aller SBelt

5Rie finbet 5Ru^ nod) 9lajt;

Dem roie gu §aufe |o im gelb

6ein ^erge [d^tDillt gur fiaft?
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9Ktr tft es, ^ml l^ nur an bi^,

^Is \ä\) ben ä«onb t^ an;

(£m [üfeer gfrtebe lommt auf mt^,

SBeife nt(^t, toie mir getan!

5Im 23. Degember mitten in ber (Etnfamfeit bes

Xpringer 2Bolbe5 führen i^n feine ©ebanfen toieber

5U £ili. „2Bie x^ [o in ber "^aä^t", jd^reibt er an

ben Ser5og, „gegen bas gi(i)telgebirge ritt, lam bas

®efü^I ber 35ergangen]^eit, meines Sd^idfals unb

meiner ßiebe über mx6), unb fang fo htx mir feiber:

$oIbe £tlt, tDarjt |o lang

5111 mein fiuft unb all mein Sang,

Sift acf) nun oII mein S(f)mer3, unb bod^

?rn mein 6ang bijt bu no(^.

©e^ab bid^ roof)! bei ben ^unbert £i(^tem,

3)ie bidE) umglän3en,

Unb all ben (5efidE)tern,

Die bid) umjdE)tDän5en

Unh umlreben^en,

(5inb[t bo(f) nur roa^re 2freub unb 5Ru^

Sei Seelen, grab unb treu u)ie bu."'^

Unb ^nhlx^ im gebruar'* bes folgenben Saures

überfenbet er i^r feine „Stella" mit h^n tief em*

pfunbenen S3erfen:

3m f)oIben 3:al, auf fd)neebebedten $öf)en

2Bar |tets bein Silb mir nai).

3dE) jaf)'5 um midE) in lid^ten 2BoI!en roefjen,

3m fersen tuar mir's bal
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(gmpfmbe ^ter, rote mit allmäd)ttgem Zütht

(gm §er3 bas anbre 3te^t,

Unb ha^ oergebens ßtebe

Soor £tebe flte{)t.

Das finb bte legten melobtfd^en i^Ionge, bte bem

gefeierten 95läb^en in ©oetl^es £gri! nad)tönen.

Dann fc^ioinbet unter bem ^influfe ber allmächtigen

2kht 5U grau üon Stein jebes fe^nfü(^tige (Erinnern

an fiili. 3n einer bramatif(f)en Dichtung, bem

„galten", be[d)äftigt fie i^n no^ im $od^fommer

besfelben ^a^xt^; aber fie ift nur 9Jlobell, in h^]]tn

3üge fid^ bie ber neuen $errin feines gergens be=

reits ^ineinmif(f)en.

(Ettoa uier 3^^^^^ nac^ feiner Trennung von

ßili fal^ er t^k (beliebte roieber. 5luf bem 2Bege

naä) ber Sc^toeis paffierte er bas (Elfafe, unb es

bröngte i^n, toie in Sefenl^eim grieberüe, fo in

Strafeburg £ili auf5ufu(^en, bie bort eine neue §ei=

mat als grau bes Sanüers von XürcE^eim gefunben

^atte. Die SBa^^rne^mung, bafe £ili red)t glüc!li^

üerl^eiratet fei, tat i^^m überaus too^l. (£r toar

gtoeimal M i^r gu 2:ifc^ unb fd^ieb mit \)tn fd^önften

(Empfinbungen. (3}gl. SBrief an grau von Stein t)om

28. September 1779.) 3e me^r im £aufe ber Sa^re

alle feine ßiebesoer^ältniffe aus ber ©egentüart in hiz

58ergangen^eit rücften, je me^r fie i^m gegenftänb=

lid) unb :^iftorif(^ tourben, befto Ieucf)tenber trat i:^m
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[eine Steigung ju fiilt ous ber 9tei]^e ber übrigen

$er5en5t)er!ettungen l^erüor. $Rod^ im 5llter von

ö^¥g Sdi)x^n ]pxa6) er mit jugenblii^em geuer

von £ili. „3d^ fe^e bie reigenbe fiili toieber in aller

£ebenbig!eit oor mir/' äußerte er 5U Soret, als biefer

bas ©efpröd^ auf fie bra(^te, „unb es ift mir, als

fül^lte idf) töieber htn §aud^ i^rer beglüdenben

$Rö]^e. Sie roar in ber Xai bie erfte, bie x^ tief

unb roa^rl^aft liebte.* 5lu(^ !ann i^ fagen, bafe

[ie bie le^te getoefen ... 3d^ bin meinem eigent=

liefen ©lüde nie fo na^e getoefen als in ber 3^^^

jener 2khz 3U £ili. Die $inberniffe, bie uns aus=

einanber l^ielten, toaren im (Srunbe nid^t unüber=

|teigli(^ — unb bod) ging fie mir »erloren!" (5ßgl.

edermann, (5efprö(^e mit (öoet^e III *, 207.)

2Benben toir uns gur oerlaffenen ©eliebten gurüd.

2Bie toarb es i^r, na(^bem ©oet^^e \iä) von if)x ge=

fluttet unb i^r jebe Hoffnung, i^n toiebersugetüinnen,

geraubt ^atk? (£r, ber 5Bu[enfreunb besgergogs, ber

ßiebling ber grauen, ber geniale Did^ter, bem [eine

ßebensfrei^eit l^öl^er [tanb als jebes QkhtBbanh, er

fonnte [eine 2ße]^mut, [eine Se^n[u^t in [üfeen,

[eelenüollen ßiebern [i(^ oom Serben [ingen, aber —
£ili? Sie re[ignierte, [0 ergä^lt i^re gamilie, mit

* T)amtt fttmmt bte Semerfung ber SJlutter überem,

tDeId)c fitit bie erfte heißgeliebte i^res Sohnes nannte. 5Bet=

tina, ©oetl^es 5Briefroed)[eI mit einem Rinbe P, 138.
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berfelben Sefttgfett, mit ber fte ©oet^e geliebt l^atte,

aber i^re 9^efignation mar von einem Sd^mer^ be=

gleitet, beffen Xiefe (Sott allein gefannt :^at. Xro^*

bem l^at fie ©oet^e nid^t gesürnt. Sie toar eine

t)iel 3U tiefe 5Ratur, als ha^ fie fein SBefen ni(i)t

erfaßt unb barum i^m üergie^en l^ätte. Sie üer=

teibigte il^n oielmel^r gegen W Eingriffe, hk er

gelegentli^ von i^rer gamilie erfuhr. „9Jlan bürfe

©oetl)e ni(^t mit einem anh^xm, toenn aud) nod)

fo ausgegeid^neten fiiebl^aber t)ergleicE)en, roeil fid^

tim 2Belt von ^ht^n unb ©efü^len in x^m betoegte

unb er mel^r bem ©enius, ber i^n bel^errfd^te, als

]xd) felbft angeprte." Diefes Urteil, bas bie 2Ba]^r=

Ijtit in i^xtm innerften ilern trifft, ift ein glängenbes

3eugni6 für btn pfgd^ologifd^en Sd^arfblitf, fotoie

für bie ^od^^ersige Unbefangenheit £ilis. Das 9[Rafe

il^rer ßeiben toar mit bem 33erluft ©oetl^es nod^

nid^t üoll. (Sleid^ im nöd^ften 3a]^re l^atte fie eine

gtoeite l^erbe Prüfung gu beftel^en. 5luf bas Drangen

i:^rer burd^aus praftifdE) angelegten 5lRutter, bie nad^

bem (Eclat mit ©oet^e rafd^ bas £os i^rer Xod^ter

glaubte fidlem gu muffen, oerlobte fie fid^ ettoa

Müh bes 3a^res 1776 mit einem $errn Vernarb,

ber in ber 9^a^e oon Strasburg ein §üttentDer!

befa^ unb in anfdf)einenb guten 33ermögenst)er]^ölt'

niffen toar. 5lber balb naä) ber Sßerlobung entbedfte

er, ba^ fein Untemel^men jerrüttet unb er nid^t in
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ber Sage fei, eine gamtite ju begrünben. (£r oerltefe

barauf feine $eimat unb t)erf(i)oIl. 6pater l^örte

man, ha^ er in 3öiTtoi!a geftorben fei. Diefer neue

Sd^lag bra(^ ben 9ieft üon ßilis ilräften unb xoarf

fie auf langes, f^toeres 5lran!enlager.

3m ^af)xt 1778, roo £ili nod^ immer fe^r

jugenblid^ — !aum gtoansig Saläre alt — toar, be=

loarb fid^ ber StraPurger ^Banüer von Xürdl^eim, ber

nac^ einer 9JlitteiIung 3ügels unb SBill^elm oon Sum=
bolbts fcEjon toö^renb il^rer Sefanntfd^aft mit ©oet^e

fie geliebt l^atte, um il^re §anb unb erl^ielt fie. Xüxd'

^eim toar einer ber oortrefflid^ften SJlänner; 3art=

fül^lenb, ebel, aufopfernb für feine Jamilie, für bie (5e=

meinbe, für ben Staat. !Da5 ^Bertrauen unb hk $o^=

adE)tung feiner 95litbürger übertrugen il^m hk oerfd^ie^

benartigften unb tt)id)tigften Smter. ®r toar 9JlitgIieb

bes Strajgburger ^Jlnnigipalrates, ber ganbelsfammer,

^räfibent bes proteftantifd^en ilonfiftoriums, 9[Raire

ber Stabt, TOtglieb unb 35orfi^enber bes (5eneral=

rats bes Departements, Deputierter, dm Qnt lang

aud^ babifc^er ginangminifter. SBei feinem Xobe (1831)

gaben i^m feine SJlitbürger bas 3^ii9^H ^ofe feine

lange fiaufba^n Vxe ftete 5lusübung ber fc^önften

Xugenben, ein treues Singeben feiner felbftimDienfte

ber 9}lenfd)]^eit unb bes 33aterlanbes, getoefen toare.

(Ein fol(^er SJlann töar tDo^I geeignet, £ili gu

beglüdfen, gumal ha er eine mit toa^rer Söerel^rung ge*
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m\]d)k 3unetgung gu t:^r liegte; getotfe ^at er [te

au(^ in fpäteren Sö^^^en üoII beglüdt. Ob btes

aber f(^on in ben erflen ^ai)x^n ber ^^e ber gall

toor, ob ni(f)t ber romantifd^e, poetif(f)e S(i)immer,

ber ©oetl^e umgab, ob nitf)t ber geniale (5ei[te5f)aurf),

ber il^n umtoe^te unb ber gu i^r in ^errlirf)en

9Jlomenten übergeftrijmt toar, hk 2Bertf(f)ä^ung bes

mit hen \ä)ön]kn bürgerlid^en Xugenben gefd)müdten

SPIannes beeintrad)tigte, bas ift nid^t über allen

3tt)eifel erf)aben. 2Benn ©oet^e fie hti feinem SBefud^

1779, tote mx gel^ört l^aben, red)! glüdElid^ fanb, |o

!ann ber 2Bunf(^, fie fo gu finben, fotoie bie freubige

(Erregung, in 'ök fie beim SBieberfeT^en geriet, ftar!

hd feinem Urteil, bas fid^ o^ne^in nur auf zinm

5lufent{)alt oon toenigen Stunben grünbete, mit=

getoirft l^aben. ^^^^^föHs ift es na^ ^Briefen oon

ßaoater unb $Heid^arbt pofitio fi(i)er, ha^ fiili in 'b^n

Sahiren 1783 unb 1784 \x^ fel^r unglüdEIid^ gefüllt

})at Saoater fd^reibt am 22. gebruar 1783:

„Qkht Xürdf^eim, toenn xä) fe^en iann, ^ab

ic^ oiele greil^eit bes ©eiftes, oiele ^Heinl^eit bes

^ergens in bir gefeiten.

((Sang frei ift fein SJlenfd^engeift, gang rein

lein fterblid^ §>^^^) ^iefe grei^eit unb 9tein^eit

töirb bidf), eble Seele, oiel leiben unb oiel genießen

ma^en, too fein anberer leiben unb genießen fann.

fieibe unb geniefee — als £iefe Sd^önemann unb
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als ßiefe ^^ürdE^etm — unb bleibe, [olang bu bift,

9teirf)arbt5 unb fiaoaters greunbtn."

gerner ^Retd^arbt am 22. 3ult 1783:

„(Es tDurbe mir {e^r fd^toer, oon S^nen ju

gelten, liebe eble grau, unb nod) fd^roerer, oon

Strasburg gu ge^en, ol^ne 3f)re lieben 3^iten 3U

ern)ibern. 5Run ift mir bie Seele fo ooll bes innigften

5lnteils an Sl^rem eblen 2Befen, an 3^rer £age,

an S^rem, ©ott! midf) fo angftigenben Xrübfinn,

ba^ id^ nidE)ts ^u (agen toei^. Sötten Sie bodE)

einen ber glüdflic^en Xage, hk irf) bis ^eute l^ier

lebte, unter uns oerleben !önnen, o! bas toürbe

^^mn unenblidE) me^r glüdli^e Stimmung gegeben

^aben als alles, toas mx S^nen jagen fönnen . .

.

©Ott erhalte 5f)nen Sl^re Sieben alle, gebenfen Sie

meiner in Qkh^; bie Stunben, in 3^rer Släl^e oer=

lebt, finb mir unoerge^li^."

©nbli(^£aoater an £ili unterm 13.gebruarl784:

„Die Sanb, hk bie|e !^tiUn fdE)reibt, trodnete

gern bann unb roann eine Xrane oon bem fanften

5luge ber eblen, lieben Xürtfl^eim, brüdfte gern bann

unb toann il^re fin!enbe ßinfe mit bem $Bruber=

toorte: (Es ift (E^re, tragen 3U !önnen, gu toollen,

3U ertragen; bas lInoeranberIi(^e anbetenb leiben,

bas ©rträglid)e fd)03eigenb bulben, in jeber 5Rarf)t

bes nie ausbleibenben 5[Rorgens ^rren, in feinem

Greife fanfteft, emft, frol^ toirfen unb burd^s SJlüffen
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3um ©enteren ftdE) ert)eBcn. So, Iieb[te Xürd^etm,

Btibet man ]iä), vox ben klugen bes nteb erfd^auenben

gimmcis, ju übcrirbifd) greuen, gu überföniglid)

©raf Dürd^etm, ber uns jum erftenmal mit

btefen ©riefen be!annt gemadE)t ^d, gibt feine (£r=

Harung für bie f(i)mer5li(i)e Stimmung £ilis, von

ber hk Srieffd^reiber reben. SJlöglid) i|t es, ha^

[ie aus irgenbroeld^en ungünftigen 3[^er^ältniffen, hk

mit i^rem e^elid^en (SIüdE in feinem 3iifömmen^ng

jtanben, refultierte. 2Benn toiraber bie2Borte„ßeibe

unb genieße als £iefe S(f)önemann unb als £iejc

XürcE^eim" unb „(£s ift (£^re, tragen gu fönnen,

bas Unt)eronberIid)e anbetenb leiben . . . burd^s

9Jlüffen 3um ©eniefeen |i(i) 5U ergeben" erroägen,

SBorte, hk beutlid) bie S3ergangen^eit mit ber ©egen*

toart in S3erbinbung bringen unb bas £eib, bem

ßtits Xränen gelten, als ein unabönberli^es be*

3ei(i)nen, [0 toerben roir bod^ ju ber ^Innal^me uns

l^inneigen, ha^ fiiti in htn erften S^^^^en i^rer (E^e

eine {tille Xrauer über hzn oerlorenen 31^9^^^=

geliebten im Sergen getragen l)abt* Hm |o mo^h

* ©raftn Henriette (£gIoff|tcm, bcrcn — toettcr unten

ertDo^nte — SKtttetlungen allerbtngs nur mit S5orjtd)t auf*

5unel)men jtnb, toill nod) im ^ai)xt 1794 aus hen (£r3öf)Iungen

£ilt5 ben ©tnbrud empfangen f)aben, halß fie ]iä) in ber ©E)e

mit 3^ürtf^eim „nid)t DoIIfommch glüdlid)" fü^Ie.
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tuenber x]t es uns, toal^rjunel^mcn, ha^ im fiaufc

ber 3^^^ ^tefe Xrauer allmä^lt^ fd)tDanb unb ber

rctnften unb oollften 3ufrteben]^eit mit i^rem Sä)xd=

fol ^laö mad^te.

£ili üerftanb es, if)r §aus in Strafeburg gu

einem Sammelpunft aller bur^ ©ei(t unb Stellung

ausgeseid^neten 9Jlönner 3U madien, in bem audE)

bijtinguierte grembe, barunter gürften unb gelb=

l)erren, gern einteerten. Unrul^e, ^eforgnis unb

jtflliefelitf) fd)tr)ere (Sefa^ren brad)ten bie $Ret)oIutions=

ja^re über bas frieblidfie §aus. 5ll5 im 3a]^re 1792

Strafeburg in bie allgemeine ©örung ^ineingerifjen

tDurbe, ba fd)ien Xürd^eim ber geeignete 'Mann pi

fein, um bie $Ruf)e aufregt 3U galten, unb tourbe

3um 9Jlaire ber Stabt berufen. Xatfö^Iid^ gelang

es i^m au^; aber balb tourbe er, bem ^arifer

2Bo]^Ifaertsausf(f)ufe als ©emafeigter unb 5trifto!rat

üerbä^tig, feines 5lmtes entfe^t unb aus Strafen

bürg üerbannt. (Er 30g fidE) barauf mit feiner ga*

milie nacP) ^osborf, einem Iotr)ringifcE)en !Dorfe, in

bem er ein Heines ©ut befafe, 5urüd S^on üor*

^er Ratten gräulein :DeIf unb ber ^Bruber ßilis,

griebridE), i^r na^e gelegt, mit i^ren ilinbern b^x

ber Hnfid^er^eit ber 3ii|*önbe Strafeburg gu »er*

laffen unb \x^ auf bas rechte Üt^einufer in Si^er=

l^eit 5U bringen. !Do^ mit männlidEiem (Seifte lehnte

fie unterm 29. 3uli 1792 einen folgen S5orfd^lag

L
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ab. „Je ne puis et ne dois pas ceder aux instan-

ces, qu'on me fait; il est des circonstances dans

la vie, oü le devoir doit Temporter sur toutes les

autres considerations et oü il faut reprimer toute

pusillanimite pour animer et fortifier son courage."

6te fei entfd^Ioffen, bas fios tl^res 9Jlannes gu teilen,

|o unglüdlid^ es aud^ fein !onnte. !Die gamilie

tjerlebte in ^osborf ettna anbert^alb ^a^xt in 5Ru^e.

T)ann tourbe auä) ^ier Xürd^eim ben S(f)re'dens=

mannern unbequem, unb fie befal^Ien 5lnfang 3uli

1794 feine 35er^aftung. Das war gleid^bebeutenb

mit bem Xobesurteil. (Slüdlid^ertoeife erhielt Xüt&
l^eim t)on bem gaftbefe^I burd) htn 'ü)m befreun^

beten 9Jlaire bes Dorfes ret^tgeitig ilenntnis unb

entflol^, als §}ol^^amx üerüeibet, nadE) ber beutfd^en

(örenje. Hngefä^rbet erreid^te er Saarbrüdfen unb

liefe von bort aus an feine ©ema^Iin bie ^uffor=

berung ergeben, nadE)5u!ommen. 2ili zögerte nid^t

einen ^lugenblid, il^rem (Satten gu folgen. 3n ber

Xrad^t einer ^Bäuerin mad^te fie fid) mit il^ren fünf

ilinbern, oon "t^ntn fie bas jüngfte in ein Xud^

gebunben auf bem 9iüdEen trug, auf h^n 2Beg, oon

bem gausle^rer ber 5linber, 9?ebsIob, begleitet.

5lbenbs fed)s Hf)r brauen fie auf unb roanberten,

um oor 91ad^fteIIungen red^t fidler gu fein, bie gange

5Rarf)t :^inburd^ bis morgens neun H^r. Dft toollten

bie ilinber ermottet nieberfinfen, aber immer xoufete
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£tlt balb burdf) einen S(f)er3, balb burd^ 33erfpre(^ungen,

balb burdf) (grmal^nungen tl^re ilräfte toteber gu I)e=

leben. 5ll5 bie glüd)tltnge oor Saarbrüden an^

famen, erfuhren fie, ba& W Stabt bereits oon gran*

3ofen befe^t fei unb nur £anbleute, hk fiebensmiltel

in bie Stabt bradE)ten, bie fBxMt paffieren bürften.

Snfolgebeffen mu^te (idf) bie üeine i^aratoane tren=

nen. 5HebsIob mad^te mit t^tn brei alteren 5lnaben

einen Hmtoeg unb toatete burd^ bie Saar an einer

feid^ten Stelle, toä^renb £ili mit einem Äorb auf

bem ilopfe, mit i^rem !leinen $einrid^ auf bem

5HücEen unb i^rem Xocf)terd^en an ber $anb, toie

eine 23auerin, bie Lebensmittel 3U 9Jlar!t bringt,

auf Ut SBrüde losfd^ritt. 2Ba^renb fie auf biefe

Sßeife jeben S5erbad^t üermieb, erregte i^re Sd^ön=

]^eit \>k 5lufmer!fam!eit ber frangöfifi^en Solbaten,

bie mit 5Retfereien auf fie einbrangen. 5lber mit

ben gornigen SBorten: „Est-il digne de braves sol-

dats d'insulter ainsi une mere de famille?" fd^eudE)te

fie hk gubringlid^en ©efellen gurüdE unb gelangte

unbehelligt burd^ bie Siaht 3U ben beutfd^en S5or==

poften. Dort entbedte fie fid^ einem preufeifd^en

IRittmeifter, ber fogleid^ einen SBagen für bie ga=

milie beforgte, ben fie am anberen Xage gur 2Beiter-

fa^rt nad^ ilaiferslautem benu^te, roo man naä)

htn großen 5lnftrengungen ]id) eine furge 9?u5e

gönnte. Da $err oon XürdE^eim ingtoifd^en bereits

5BicIf(J)otcisfg, gfricbcrile unb fiilt 10
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auf bas redete 5H^etnufer ]xä) begeben ^atte, jo |e^te

bte gamtite bie 9?eife fort unb traf enbltd) in 9Jlann=

^etm ben ©atten unb 35ater toteber. (£tn ^Brief,

ben ber tjter^el^niäfirtge grt^ an feinen On!eI oon

geibelberg aus jd^rieb, enthält bte für fitli ^axah

tertfttfd)e 51ac^|d)rtft: „Die liebe 9Jlutter lö^t fid)

tDegen i^res S^ic^tfd^reibens ent[d)ulbigen; allein, ha

mix üon unferen Saä)tn aud) nic^t ha^ geringjte

retten lonnten, }o ift fie mit $embenj(i)neiben unb

9^ä^en fo bef(i)äftigt, ha^ fie nidE)t abtommen !ann.

5Bon 9Jlann]^eim begab fidf) bie gamilie narf) gran!=

fürt, tDO fie einige 2Bod)en bie liebeoollfte ©aftfreunb-

f(i)aft ber grau ©ontarb, ber Sc^toiegermutter grieb=

ridE) Si^önemanns, geno^. Da aber gran!furt nic^t

bie nötige 9lu^e unb SBequemIid)!eit für bie fe

gie^ung ber ilinber bot, fo ftebelte bie gamilie

toeiter nadf) (Erlangen über, bas xf)x nunmel^r über

ein oolles 3a^r gum fieberen unb angenel^men ^If^I

biente. Dbtoo^I bie bortige beffere (5efeIIfd)aft,

fotote au(^ hit 9Jlar!gröfin üon 5lnsbad^ es an 5ßer*

fud^en nid^t feilten lie^, bie ^od)gefd^ö^ten Xüx&

]^eimf(f)en (Ehegatten in il^re ilreife 5U giel^en, fo

t)er!)arrten fie bod^ in ftiller Surütfgegogenl^eit, Xnxd^

^eim feinen Stubien lebenb, inbem er an ber llni=

Derfitöt feine Äenntniffe in ber (£f)emie unb TOnera*

logie oeroollftanbigte, ßili gans ber $auslid)!eit

unb ber (Erjie^ung ber ilinber Eingegeben. $Rur
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toemge ^erfonen loaren es, 3U benen fie in naivere

SBegte^ung traten; bagu gehörte au^ bte ©räfin

Henriette von (Egioffftetn, bte, nacf)beTn fie mit (5oetI)e

befannt getoorben war, biefem über i^re Begegnung

mit £ili münbltd^ unb f(^riftIidE) Serid^t erftattet ^ot.

5n i^rem fd^riftlid^en 23eri(^t,berfreili^ aus fe^rfpöter

3eit (aus bem Saf)X^ 1830) ftammt, feiert fie £ili in

ben überf(^tr)englid^ften 5lusbrüdfen. Sie nennt fie eine

ber ebelften grauen, fpri(f)t von ber erhabenen 2Bürbe

if|res2Befens, hk fie anSp^igenie, jenes Sbeal ebelfter

9BeibIid^!eit, erinnert l^abe u.
f.

to. Der 23eridE)t toöre

toertüoller, toenn er nid)t einerfeits von bem 3^^=

pun!t, 't^n er f(f)ilbert, 5U toeit abläge unb anberer*

feits nxä)t gu fe^r htn ^inbrud mad^te, als ob alles

©oet^e 3u (Sf^xen ftar! übertrieben toare. Die an^

gebli^en 5Be!enntniffe £ilis, bie er ent:^ölt, berufen

offenbar auf einer p^ntaftif(^en gortbilbung eines

argen TOfeoerftänbniffes. 2Bir Vönmn ber (Srafin

gern glauben, ba^ £ili ©oetl^e als „ben S(^öpfer

i^^rer moralifd^en (gxifteng" besei^net l^at, inbem fie

bamit ausbrühen toollte, ba^ erft burd) tk S5er*

binbung mit (5oetI)e i^re fittli(^=geiftigen 5lräfte ge=

toedt unb enttoidEelt toorben feien; toie htnn au(f)

ber Did^ter felbft gegen Sulpig Soifferee (I, 285)

betonte, ha^ £ili il)m ben größten Xeil i^rer l^öl^eren

Silbung 3U oerbanfen l^abe. Die ©räfin aber ^at

bie 33emerfung ßilis mi^oerftanblid^ aufgefaßt unb

10*
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fpatcr bas, was fie |id^ urfprüngltd^ babet backte,

als mtüxä)t, xl)x t)on £ilt ergö^Ite Xatfad^e an=

gelegen — ein pf9rf)oIogtf(i)er 3ntum, ben man
überaus ^öuftg htoha^itn !ann.* 3)tes nebenher

für biejemgen ßefer, bte üielleti^t ben tounberltc^en

SBrief ber ©röftn fennen.

S^a^bem bas Sd^redfensregtment in gran!reidP)

ein (£nbe gefunben l^atte, bebeuteten bte ^mü&
gebliebenen greunbe unb 35ertt)anbte §errn o. Xüx&
^eim, ha^ fein längeres 35errDeiIen im 5Iuslanbe

bebenflid^e finanjielle unb politifd^e folgen für i^n

unb bie Familie !)aben fönne; er möge bes^alb

balbigft ^urüdfel^ren. Xürd^eim entf(f)lo^ fid) bar=

auf xa]d) unb trat im 3uli 1795 bie 9?ü(freife na^

Strasburg an. ^s !oftete £ili einen fd^toeren

ilampf, i^ren (Satten allein einer unfid)eren 3ii^unft

entgegenliefen gu fe^en, unb es beburfte ber ein=

bringlid^en S3orfteIIungen i^^rer greunbe unb bes

2Be]^!lagens ber ilinber, um fie üon i^rer W)]x6)i

jurüdEßubringen, i^ren SJlann gu begleiten unb bie

5linber ber Dbl^ut einer SJlagb unb bes §aus=

le^rers gu überlaffen. 3ii^ ^^^^ fottb Xürd^eim

hk Sage ber Xiinge in Strasburg oiel günftiger,

als er ertoartet I)atte, unb er lonnte £ili mit ben

üinbern unbeforgt ^urüdfrufen. ©egen SOlitte Sep=

* ^nlt(^ urteilt über htn Srief $cn: oon ßocper im

5lommentar 3U X)id)tung unb 2Bo^rf)eit IV, 213.
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tember traf bte flü^ttgc gamtlie nad^ me^riä^riger

$cimatIo[tg!ett roteber in ber 35aterftabt ein.

So betoegt au(^ bte folgenben jtoei ^Dejennien

buri^ hk napoIeonifdEien 5lrtege toaren, jo oerlebte

hod) bie gamilie oer^altnismä^ig ruhige unb qIü&

lid^e !^txUn. 5^ur mond^mal bangte bas $er3 £ilt5

um i^re Sö^ne, hk ilriegsbienfte in ber fran5ö|i{(^en

5lrmee taten unb oon t)tmn 2BiI^eIm feit 1805

alle gelb5üge auf ben toeit entlegenen 5lriegsf^au=

planen in ^reu^en, Spanien, ^Ru^lanb mitmadE)te

unb mehrmals SBunben baoontrug. !Die 5lor=

refponbeng, W ßili mit i^ren ^erangexoad^fenen

Söl^nen geführt f)at, gehört gu bem ^leigenbften

unb ^Rü^renbjten, roas man lejen fann. (£5 finb

berebte Urfunben üon ber SBa^rl^eit unb Xiefe, bie

ber jd)önen Seele ßilis gu eigen toar. (Sine einsige

Stelle mag aus ber gülle ber gamilienpapiere ^ier

ausgeI)oben [ein:

„(gntfagen gu lernen i{t großer ©etoinn; ba*

bur^ allein [te^en mix über ^tn ^Begebenheiten

unb loerben ni(^t bes S^ifotts Spiel, baburd) [tol^len

toir hk Seele, o^ne i^r hk garte SBlüte bes ©e*

fü:^ls 3U rauben, ßaffet uns gufammen bieje 3^^

als eine S(^ule betra(^ten; für meinen Xeil Ijobt

id) jtets bie Prüfungen, hk mir nid^t erfpart n)or=

ben, mit roarmem Dan! gegen hk 33orje^ung an*

genommen, unb id^ Unm feine, hk xd) nid^t mit
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(Ergebenheit tragen toerbe; nur eine gibt es, bie xä)

nid)t überleben möd^te, ber Si^merg namlitf), ^ören

3U mülfen, ha^ meine Söl)ne h^n ©ö^en ber ^txi

opfern follten" u. j. w. ^ud) wk bie ilinber gur

SJlutter fte^en, baoon mögen unfere ßejer eine

^robe erl^olten. Sie rül^rt aus einem ^Briefe ^er,

ben ber öltefte Sofin gri^ 3U einer 3cit gefd^rieben

^at, u)o er bereits in heiratsfähigem 5llter ftanb.

2Bir ^aben es l^ier alfo nid)t mit !ont)entioneIIen

^ietotsausbrüden ber 3ugenb, fonbem mit ben

§er3ensergüffen bes reifen ^Hannes 3U tun. ßili

l^atte i^r 33ertt)unbern über fein langes Sd)tDeigen

ausgefprod)en. Darauf antwortet er:

„2Bie I)at meine liebe, teure 9Jlutter glauben

!önnen, 'üa^ i^x 'Sxi% ber ftets oon i^rer rül^renben

3ärtli(^!eit getragen toarb, nur tinm ^lugenblid

htn ©efül^Ien untreu toäre, bie bisl^er bas einzige

©lud, ja ber 3tDecf feines Dafeins roaren unb eroig

bleiben toerben! 5(jE) !enne ja feine größere 2Bonne,

als 5^re unb bes 33aters Qkhz oerbienen 5U bürfen!

Die el^rfurd^tsoolle 3^^^^9iii^9; ^i^ ^^^ öllen für

unfere angebetete SJlutter toie angeboren ift, roö^ft

ftets in mir, feitbem x^ huxä) reifere (Erfahrung ben

moralifc^en S^td einer jeben il^rer eblen $anb«

lungen l)ab^ toürbigen fönnen; je reifer xd) toerbe,

befto me^r roeife i^ bas (Ölüd 5U fc^ö^en, oon

einer Seele toie bie 3^rige geleitet toorben 3U fein
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unb midf) aurf) fernerhin nur burd) [te allein führen

äu lajfen."

3m 3a]^re 1800 ertoarb Xürrf^eim ein fleines

ßanbgut in ilrautergersf)eim, einige Stunben von

Strasburg. (£r l^atte es in fd)Iec^te[tem 3iif^ö^^

übernommen, Sc^lo^ unb ©arten toaren verfallen

unb beburften einer burd^greifenben 9leftauration.

T)a XürdE^eim burd^ feine (5ef(i)äfte unb 5lmt5=

pfli^ten in Strasburg ober ^aris gefeffelt toar, fo

fiel £ili W 5lufgabe gu, bas ©ut toieber inftanb

3U fe^en. Das toar fo red)t na^ il^rem bergen.

Sie fonnte i^re Energie unb S(j^affensluft ent=

falten, unb bas oerfe^te fie in W befte ßaune.

TOt bem frifdE)eften §umor f(f)reibt fie an bie ilin«

ber: „2BeiI iä) nun £)berbauinfpe!tor getoorben, liebe

ilinber, !ann icf) toenig f^reiben, meine 3^i^ 9^^^

ba^in im SJleffen, $Befe^len, S3ergleid^en, äber=

toa^en. . . S^r müfet toiffen, ta^ als toir lamen,

bie 5[Raufe allein gerren bes §aufes toaren, bie

gufeböben oermobert, feine 2cLt)en, überall fc^ab-

^fte Xüren unb genfter, bas '^a^ burd)lö(^ert, fo

fanb iä) ben 3iiflonb bes $aufes. !Dod^ mit einigen

Sd^Iägen bes 3öuberftabd^ens, toie i^r bas Ding

nennt, ^aht idf) in oierge^n Xagen alles umgeftaltet:

neue gu^öben, neue fiöben, ausgebefferte unb

3um Xeil neue Xüren, bas '^a^ regenbid)t gemarf)t,

ber Xaubenturm toieber aufgebaut, enblid^ Ut gtoei
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2Bo^n5{mmer mit eigener f)ol)er $anb tope^tert;

'ba^ alles tft in üierge^n Xagen glüdli^ oollbrad^t

iDorben. — Die größte greube ^abt id), gu fe^en,

toie nieblid^ einfad^ unfere 2Bo]^nung toirb. Das

$aus ^at toenig 5lnje^en, allein es ift ^er^ig ^ei=

melig unb gefallt mir" u. }. w.

§ter in biefem trauten 2Bin!eI bes (Elfafe l)ai

jte bis 3U i^rem Xobe meiftenteils gelebt, üere^rt,

ja faft oergöttert üon i^rem (Sema^I unb i!)ren

5linbern. 5lm 6. Mai 1817 üerf(jE)ieb jie, furg cor

SßoIIenbung bes neununbfünfsigften Sebensja^res.

„Die Sd^toefter", fo f(^rieb ber ©atte na^

il^rem Xobe an ben $Bruber £ilis, „fcE)läft, S(^Iaf

unb Xob finb trüber. Der etoige S5ater, ber biefen

JdEjönen ©eift in einer Stunbe ber ©nabe mir 5U=

gefeilte unb fo üiel Segen burc^ fie auf mi(^ fallen

liefe, ^ai bie I)oIbe £ili abgerufen."
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„Die 2BeIt ift fo grofe unb retd^ unb bas ßeben

|o manntgfalticj, ba^ es an 5lnlöffen gu (5ebi(i)ten

nie fehlen toirb. 5lber es muffen alles ©elegen^eits=

gebid)te fein, b. ^. bie 2Bir!lid^!eit mu^ hk 35er*

anlaffung unb ben Stoff ba^u ^ergeben. . . ^llle

meine (5ebid)te finb ©elegenl^eitsgebid^te, fie finb

burd^ bie 2Bir!IicE)!eit angeregt unb ^aben barin

©runb unb 25oben." ((Etemanns (5efprad)e mit

©oet^e I*, 38.) Diefe in i^rem ileme oielfad) ßitierte

5iu^erung ©oetl^es gibt uns bas 5Re^t, hti allen

feinen Didf)tungen na^ ber 2Bir!Iid^!eit 5U forf(^en,

bie fie üeranlafet ^at. greilid^ barf ber ^Begriff ber

9ßir!lid)!eit nxä)t 5U au^erlitf) aufgefaßt toerben. 91i^t

biejenige 2Bir!Iid)!eit, W ©oet^e blo^ fa^, W er

nur pfigfifdf) ober mei^anif^ burdf)Iebte ober bie er

aus ber (5efd)icE)te oerftanbes= unb gebäd^tnismäfeig

aufnahm, oermod^te il^n gu bic^terif(i)er ^robuftion

5U reijen, fonbern nur biejenige, bie fidE) mit feinem

innerften Sein t)erfIodE)t unb il)n innerlid^ bef(f)äftigte

unb beroegte. „3cE) ^ahe nie, fo fagte er hti einer
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anhttzn ©elegenl^ett getDtfjerma&en crgangenb ju

ber erjten Su^crung, in meiner ^oefie affeftiert.

2Bas iä) nid^t lebte unb töas mir nid^t auf bie 91ogeI

brannte unb 3U [d^affen mad^te, l^abe id) audf) nirf)t

gebidE)tet unb ausgefprodE)en." (51. a.D. III, 218.)'^

Sinb biefe Sa^e rid)tig, bann mufe il^re 91i(^tig!eit

audf) für eine !DicE)tung üorausgefe^t toerben, beren

SBurgeln lebigli^ in ber burd^ ßeftüre befru^teten

^^antafie bes 2)t(^ter5 5U l^aften [feinen: für §er=

mann unb Dorothea, ^lllerbings finb hk bisherigen

5öerju(^e, 'Oa^ Sbgll in Sufammen^ang mit (Soet^es

2tbzn 3U bringen, im toefentli^en erfolglos ge=

blieben. "Man ^at too^I zxm $Rei^e oon (£xn^th

Iieiten als ber 2Bir!IidE)!eit entlehnt feftgejtellt, man

l^at audE) in ber 2Birtin bie 3^9^ '^^^ ^^^^ ^i^

unb im 2Birt hk bes gerrn 5Rat erfannt, aber toeber

finb bie SPIobelle für bie Hauptfiguren no(^ ift bas

feelif(^e $[Rotio, bas hm !DidE)ter gu feiner SdE)öpfung

trieb, irgenbtoo, fotoeit toir fe^en !önnen, aufgefunben

toorben. 5lud^ ber neuefte Herausgeber bes ^err=

IidE)en 2Ber!es, (£:^uquet (^aris, ß. Cerf, 1886) ift,

obtoo^I oöllig überseugt, ha% für Hermann unb

!Dorot^ea feine anberen ®efe^e als für bie übrigen

Did^tungen ®oet^es gelten, nid^t über feine 33or=

ganger ^inausge!ommen. Das einzige $Reue, toas

er na^ ber oon uns beseid^neten $Rid^tung oor=

bringt, ift bie 5lnbeutung, ha^ ber J)t(^ter, als er

(
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!Dorot]^ea tn clfafjifc^er Xxaä)i crfi^einen lieg, „t)tel=

leidet" an gnebertfe Qtha^i ^abe. Die t)or[i(^ttge

5lusbrucEstDetfe bes SBerfaJfers befunbet [d)on, ba^

t^m fe^r tDof)I ber fonfttge gro^e Hnterfdfiteb, ber

jtDtfd^en grteberife unb Dorottiea obtoaltei, betoufet

getoefen fei. Hnb in ber Xai — follte bie sarie,

leibenbe grieberife für ©oet^e bas 35orbiIb 3U ber

Iräftigen, gefunben, mannlid)=energif(i)en Dorothea

getoefen fein? Die Erinnerung an grieberüe mugte

toeit me^r htxi Dieter oon ber (£f)ara!terifti! Doro=

t^eas, tt)ie toir fie je^t ^aben, ablenfen, als i^m

3ur ferben bie ©runbfarben leil^en. 3Bas aber bie

illeibung betrifft, fo beburfte er natf) feinem langen

5lufent^alt im Elfa^ ni(i)t ber (Erinnerung an griebe=

rife, um für feine ^l^antafie biefes au^erlid^e (£Ie=

ment 3ur bequemen Sßerfügung 3U ^ahtn. flber=

bies trat il)m grieberüe nii^t einmal ftreng in ber

ßanbestrad^t entgegen, fonbern fie f)atte fie ettoas

mobifigiert, fo ha"^ fie nadf) ©oet^es 5(u5brud „auf

ber (Örenge gtuifc^en 5Böuerin unb Stabterin ftanb".

(Did^tung unb SBal^r^eit II, 201. $empel.)

Dennod^ laxxn bie illeibung Dorotl^eas uns

ein braud)barer SBegtoeifer 3U bem ^xtlt unferer

Unterfu(f)ung roerben. 91ac^ bem ©ange ber ge?

fdE)icf)tlidf)en (Breigniffe unb nad^ bem Don i^m felbft

gegei^neten gefd^i(^tli(f)en $intergrunbe fonnte

©oetl^e fi(^ hxt flüd^tige Dorfbet)öIferung in feinem
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3bgII nur als eine pfäljifdie ben!en. 2Benn er tro^*

bem Dorotl^ea in clfäffijc^er Xxa^i uns üor klugen

füfjrt, jo lä^t |t^ oermuten, ha)^ er fte na^ einem

Hrbtlbe ^eidfinete, toeld^es t^m in jener Xrac^t bei

ber ilonseption ber :Di(^tung üorfd^roebte. (5ibt es

nun in (5oetI)es £ebens!reife tim grouengeftalt,

W naä) S6)id\al unb ß^ardter i^n gur Sd^öpfung

ber Dorotl^ea anregen fonnte unb bie {eine ^^an-

tajie im iloftüm einer elföffifd^en Söuerin erblidte?

— ^lllerbings gibt es eine foId)e, unb groar ijt es

feine anbere als feine teure 3^9^^'^9^K^^1^- ßiR

Sd^önemann. £ili, burd^ hiz 35erf)eiratung mit bem

SBanüer von Xilrdl^eim feit 1778 bem (£Ifa^ an=

geprig, t)atte in h^n Stürmen ber $Ret)olutions=

}a^re fd)tDere 3^^^^^ burdE)lebt. Sl^r (Satte, 1792

3um 9[Raire von Stra^urg getoä^It, rourbe balb

als ©ema^igter unb 5lrifto!rat bem ^arifer 3Bo^l=

fa^rtsausf(^u& t)erbätf)tig unb bes^lb 1793 feines

5lmtes entfe^t. 5lls er fidE) barauf mit feiner gamilie

aufs £anb gurüdEgog, tourbe er aurf) bort nacE) einiger

3eit ben Sd^redEensmännern unbequem, unb fie ht'

fallen Einfang ^uli 1794 feine S5erf|aftung. Xürdf=

]§eim, von bem $aftbefe^I re(^t5eitig unterri^tet,

flo^ na(^ ber beutfcE)en (Srenge unb liefe, nad^bem

er fie glüdEIid^ erreidE)t, feine grau aufforbern, i^m

3U folgen. £ili, um nid)t S3erba(^t gu erregen unb

»ielleid^t famt ben ilinbem als ®eifeln für ben
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geflüchteten ©atten 3urütfbef)alten ju toerben, mad^te

|td^ als Säuerin oerüetbet mit t^ren fünf ilinbern,

oon benen fte bas jüngfte auf bem 9?üden trug,

abenbs 6 H^r auf hzn 2Beg unb langte, bte ganse

S^ad^t l^inburd^ marfd^terenb, früt) 9 Ul)x oor Saar=

brüden an. 3^ ^^^^^^ flberrafd^ung fanb jte es

bereits oon gransofen befe^t, hk gtoar leinen S5er*

bad^t gegen fie [d^öpften, aber von i!)rer S(i)ön^eit

angejogen in bebenüi^er 2Beife auf |ie einbrangen.

DocE) mit |ittIidE)er ^o^eit hk Snfulten ber gügellofen

Solbatesfa abtoeifenb paffierte |ie \)k Stabt unb

erreidE)te ol^ne toeitere (gefahren hk beutf^en 35or=

poften. 91adf)bem fie mit i^rem (Sema^I fidE) in

9Jlann]^eim vereinigt l^atte, fiebelte hk gamilie na6)

(Erlangen über, um bort bie toeitere ©nttoidlung

ber !Dtnge in granfrei^ abgutoarten.

gier ^aben toir txn (B6)xd\al, bas in ]txmn

©runbjügen mit bem Dorotl^eens übereinjtimmt.

(Eine beutf^e grau fliegt oor htn gran^ofen unter

mannigfachen 5IRü]^faIen unb ©efal^ren oon bem

linfen !H^einufer auf bas red)te. Diefe grau ^atte

©oet^es $er5en einft |e^r na^e geftanben, {o na^e,

toie nad^ feiner Su^erung 5U Soret, Ulm stoeite.

9^0(^ im ^öd^ften ©reifenalter geba(^te er i^rer mit

einer 5lrt fd^roärmerifd^en (Entsüdens. 1779 ^atte

er il^r §aus in anfd^einenb gefefteter Sid^erl^eit unb

in be^agIidE)em ©lanje gefd^aut. $riun toar aud|
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btefes $au5 burd^ hk revolutionären ^Betoegungen

erfd^üttert, bte 9leooIutton I)atte aud) in bas S6)xd'

fal ber l^olben 3ugenbbraut graufom eingegriffen

unb jte, bte nie 9^ot unb ©efal^r !ennen gelernt unb

hk er fidE)er geborgen getoä^nt, I)eimatIos, flüchtig

unb — toenigftens für htn 5lugenblidf — arm ge=

maä)t SJlufete i\)n nid^t hk 5lunbe oon biefem

(5d)i(ffal tief ergreifen unb i^n, ben o^net)in bie

reoolutionören 23etDegungen ununterbro(^en inner=

lidf) unb bi(^teri[(i) bef^äftigten, jur poetifd^en 5Be*

!)onbIung unb bamit gur too^uenben ^Befreiung

von bem i^n brüdenben feelifd^en 2ße^ bröngen?

©etoife. 5lber es fragt ficE): §at ©oetl^e 3U ber 3ßtt,

tDO er jidE) mit $ermann unb Dorothea trug, oon

bem SdE)idfaI ßilis ilenntnis gel)abt? Diefe grage

lönnen toir mit einer an abfolute ©etoi^^eit ftrei:=

fenben 2Ba^r{dE)einIidE)!eit beanttoorten. £ili !am im

5luguft 1794 naä) (Erlangen unb lernte bort bie

©räfin (ggloffftein !ennen, bie burd^ i^re trüber

in engen Segiel^ungen 3U 2Beimar ftanb.'^ infolge

biefes (enteren Hmftanbes ergö^Ite £ili ber ©rafin,

tDeI(^ inniges 5Banb einft fie unb ©oet^e um=

|cE)Iungen l^ötte, unb bat Jie, fie möge hzi f(i)idfli^er

Gelegenheit bem DidE)ter mitteilen, mit toeld^er S3er=

e!)rung fie nod^ I)eut an i^m ^inge. Diefe ]^id=

li^e ©elegen!)eit fd^eint [ic^ für bie ©röfin siemlii^

balb gefunben gu ^aben. 2)enn ©oet^e fd^rieb am
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30. Wdx^ 1801 an £tlt: „^aä) \o langer 3ett einen

SBrief oon 3]^rer gonb, oerel^rte greunbtn, 3U er*

I)alten, roar mir eine fefir angenel^me ©rfd^einung.

Sd^on oor einigen 3ö^ren oer|i(f)erte mir grau

von (Egioffftein, ba& Sie meiner toa^renb Sl^res

5lufent^alte5 in Deutfd^Ianb mand^mal gebadet Rotten,

idf) freute mid^ ^erglid) barüber in (Erinnerung früherer

35er]^ältniffe. Sie ^ab^n in hzn vergangenen ^af)xtn

oiel ausgeftanben unb hab^i, toie idf) toei^, eimn

entfd^Ioffenen 9Jlut beriefen, ber 3^nen (El^re

mad^t" u.
f.

tD. (Dürdf^eim, ßilis Silb, Slörblingen

1879, S. 69).

^s lann \id) naä) biefem Briefe nur fragen,

roie roeit man ben (Empfang ber 9ladP)rid^ten über

£ili auf (örunb bes ^lusbruds „vor einigen ^a^xtn"

5urüdEbatieren barf.^^ (£5 tft möglidf), ha^ bie bireften

9[RitteiIungen ber (Gräfin, gumal fie htn Did^ter

per[önli(^ nod^ nirf)t fannte, unb insbefonbere il^re

9[RitteiIungen über bie (Sefü^Ie, bie ßili nod^ für

htn 3ugenbgeliebten f)ege, fidf) ettoas oergögerten;

bagegen ift es uns ni^t einen 5lugenbli(i groeifel^

l^aft, ha^ bie (Srafin, narf)bem [ie einmal erfal^ren,

toelc^ intereffante ^erfon £ili für Sßeimar fei,

(dE)Ieunigft von ber ^Begegnung mit il^r unb von

i^rem merftoürbigen Sd^idEfal an i^ire SBrüber ober

an fonft i^r befannte (ölieber bes SBeimarifd^en

i^reifes berid^tet, unb t)a^ (Soetl^e auf biefem 2Bege

95ieI|d^otDsf9, aWcbcrilc unb fiili 11
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Jd^on im gerbft 1794 von £ilts glud)! nad^ Deutfd):=

lanb unb tl^ren SBebrängniffen tDö^renb ber 9?eüo=

Iuttons5ett ilenntnts erf)alten ^abe.*'» j)amit toürbe

bann in ausgeseid^neter SBetje eine 5Roti5 Soettigers

(£iterar.3uftönbe unb S^i^Ö^^- h 74) überetnftimmen,

in toeldier er unter bem 25. Desember 1796 be=

mer!t, bofe (5oet!)e |dE)on |eit gtoei 30^)^^^" (<iflö

Jeit (Enbe 1794) mit biefem Sujet ($ermann unb

!Dorot^ea) fd)toanger gegangenes ^^ib es erft als

Drama, bann als eine Sbgllenrei^e t)erfud)t ptte.**

2Bir !ommen alfo 3U bem Sd^Iu^, ©oet^e [ei un*

mittelbar, nad^bem il^n bie 5lunbe von bem Sd^idfal

£ilis erreicht ^tte, angeregt toorben, eine tapfere,

beutfc^e, t)or "ötn grangofen flüc^tenbe grau gum

9JlitteIpun!t einer !Didf)tung 5U mad^en.

5tber toenn man aud^ geneigt toare, uns bis

^ierl^er gu folgen, fo todre bamit no(J) nid^t oiel er=

reicht. 2)ie Sl)nlid^!eit bes 6cf)idE|aIs unb — toor*

* ©oet^e lonnten auä) auf anbercm 2Bcgc Ietd)t 'iRaä)'

rtd)ten über ßtits (5e|d)td gugefien. So 3. S. oon feiner 5ü?utter,

ha ]\ä) £tlt cor ber Öberjieblung nad) Erlangen mehrere

2ßo(f)cn tn (Jranffurt a. ^. au^hlt ©erot^ ^aben btc 95c«

richte, bie ber X)i(^ter erl)ielt, toie bas in |oIrf)en tjöllen un=

oermciblid) ijt, bie fieiben unb bie Xapferfeit ßilis nod^ etroas

übertrieben.

** ^u(i) Sd)iIIer i^rieb am 17. Oltober 1796 an 5lömer,

ba^ ©oet^e bie 3bee ber Dichtung jd)on jeit mehreren 3öf)ren

mit \xä) Iierumtrage.
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auf nod^ einmal gett)te[en jem mag — bes iloftüms

bleibt hod) ettoas Sufeerlid^es. ^Bollen tt)ir von

£ili als bem Hrbilbe gu Dorotl^ea [pre(^en, fo mu^

au(^ il^r a^axalkx in htn toefentlii^ften Stüden bem

Dorot^eens gleid)en. 2BeIc^es finb bie ]^erüor=

ftedfjenben 3üge im dljaxalkx Dorotl)eens? 5[Rut

unb (Energie, fittlid^e 2Bürbe unb t^t toeiblid^es

3att* unb SJlitgefül^I. Sefa^ £ilt jene ^igenfd^aften?

— S3on il^rem SJlut unb i^rer Energie ^atte bereits

ber fünfsel^nftünbige näd^tlid^e gufemarfd), hm fie mit

einem ilinbe auf bem 5RüdEen gurüdEIegte, unb il^r

9ten!ontre mit ben Solbaten einen glängenbenSBetoeis

geliefert. Slnbere Belege bietet il^r fonftiges Sßer=

l^alten in ber brangoollen ^leoolutionsgeit. 5lls in

Strasburg bie 3iif^ö^^^ bereits fel^r bebro^Ii(^ ge=

tDorben toaren unb i^re 5lnge^örigen unb greunbe

fie einbringli^ baten, fid^ unb hk ilinber auf red^ts=

r]^einifdf)em ©ebiete in Sid^er^eit gu bringen, lel^nte

fie bies mit ben feften 2Borten ab: „Je ne puis et

ne dois pas ceder aux instances, qu'on me fait;

il est des circonstances dans la vie, oü le devoir

doit Temporter sur toutes les autres considerations

et oü il faut reprimer toute pasillanimite, pour

animer et fortifier soti coarage.'' Sie fei ent-

fdE)Ioffen, bas £05 il^res 9Jlannes gu teilen, es

fomme, toas ta toolle. (3ügel, Das ^uppen^us,

6. 350.) ©oetfie felbft l^ob benn aud^ in bem fd^on

11*
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gitterten ^Briefe rül^menb f)ert)or, 'öa^ fte in ben oer*

gangenen 3a^ren einen ent[dE)loffenen 9Jlut be=

toiefen ^dbz, ber i^r gur (£^re gereid^e. Doc^ be=

burfte es für Ooet^e, toenn er feine 2)orot^ea nadf)

ßili bilbete, gar nid^t neuerlicher ^Betoeife, um mit

i^rem (£f)ara!ter bie S^orftellung t>on 9}lut unb

(Energie 3U oerbinben. IDenn er ^ot biefe (Eigen*

{dE)aften frf)on an bem jungen, fiebge^njö^rigen Wclü-

(f)en berounbert. 9ZacE) ber 33erIobung, fo ergä^It

er in J)i^tung unb SBa^r^ieit, toäre it)m bie ®e-

liebte, hk i^m bisher nur fd^ön, anmutig, anjie^enb

t>orge!ommen, aurf) als roürbig unb bebeutenb er*

fdf)ienen. „Sie toar eine boppelte ^erfon: il^re 5tn*

mut unb £iebensu)ürbig!eit geborten mein, bas füf)lte

id^ tt)ie [onft; aber ber 2Bert il^res G^ljarafters, W
Sirf)er]^eit in jirf) |elbft, i^re 3iiößi^Iöffig!eit in

allem, bas blieb i^r eigen." Si^ert)eit in fidE) {elbft

— bas ift f(^Iie6IidP| bie ©igenf(^aft, auf ber alle

(Energie berul^t.

91od^ nadE)brüdElidE)er roeift ber Didf)ter an einer

anbern Stelle auf £ilis Seelenftarfe I)in. Gr \6)\h

bert bie großen unb mannigfarf)en Sd^toierigfeiten,

hk \xd) allmö^Iii^ gtoifi^en i^nen auftürmten, unb

fügt bann ^ingu: „3n i^r (£ili) allein, tou^e \ä),

lag eine ilraft, bie bas alles übertoöltigt

^otte." ©in 5lusflu6 biejer SBillensftärle toar es,

bafe {ie, bas in ben bel^aglid^ften unb bequemften
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SSerpltntffen aufgetoad^fcne 9Jlabd)en, \xä) bereit

erflörte, „alle bermaligen 3iif^önbe unb 5Berf)öIt=

ntffe aufsugeben" unb mit ©oetl^e nad) 5lmert!a

3U ge^en (:Dt^tung unb Wa\)x^txt IV, 92). (Es ift

besl)alb nur natürlid^, bafe ©oetl^e, oIs er bas er|te

9JlaI — unb 3toar [d^on im Sommer 1776 — boran

ging, £ili 3um 9Jlittelpun!t einer größeren Dii^tung,

bes Dramas „ber galfe", gu ma^en*, er in ben

^arafter ber §elbin, ©iooanna, einen ftarfen 3ug

von (Energie üertoebte. ©iooanna — \o mel lönmn

mit (Soet^es Quelle, ^Boccaccio, entnehmen, ha uns

bas !r)rama jelbft üerloren gegangen ift — tritt

i^ren 25rübern, hk fidf) i^rer S3erbinbung mit bem

armen Qeberigo toiberfe^en, feft entgegen unb be*

f)axxt auf i^rem gefaxten (£ntfdf)lufe, ha fie lieber

einen 9}Zann toolle, ber 9?ei(^tum, als ^Rei^tum,

ber einen 9Jlann nötig l^abe. 5larl Sart[d^, ber in

ber (Segentoart 1876 S. 109 über htn „^alUn"

l^anbelte, fonnte fid^ nid)t enthalten, angumerfen,

fiili tDÜrbe gan5 ot)nIid^ geanttoortet l^aben, toeil

fie „ebenfo entf(i)ieben unb energifi^" gexoefen toäre.

^lu^erbem mag aud) eine Su^erung bes (trafen

Dürd^eim, bes ^n!eIf(i)U)iegerfo]^nes £ilis, ^ier am
^la^e fein, in toeldier er von i^rer ilorrefponbens

fagt: „Die meiften Briefe finb von fo ernftem

(Seifte bur^brungen unb tragen htn Stempel einer

* 95gl. ©oet^es Briefe an grau von Stein P, 48.
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[o pojittoen, unerf(J)ütterIt(f)en 9?td^tung, bafe totr

Tttel^r als einmal uns ber Unterf^rift £ife Zütd^

^etm üergetotffcrn mußten, um fi(^er gu {ein, bafe

nt(i)t ber S5ater, {onbem bte |anfte £tlt jd^retbt"

(a. a. O. 6. 62). „3^re Sdirtftsüge, Reifet es an

einer anbern Stelle, {inb hk einer feften, faft mann=

lid^en §anb." :Die|e 3^ii9^iff^; ^^^ f^^ ^^^^^ "oc^

oerme^ren liefen, bürften htn 5Jlut unb Vit ^o^e

2Binensftör!e ßilis ausreidE)enb belegen.

2Bas nun bie gtoeite (£]^ara!tereigentümlid^!eit

betrifft, hk toir als marfant in ber gigur Doro=

t^eens be^eid^neten : hk fittlid^e 2Bürbe, jo laffen

f(^on bie angeführten Xatfa(^en unb Urteile !aum

baran gtoeifeln, ha^ £ili biefen |d)önen S(i)mudf

bes SBeibes bejeffen l^aben muffe, ©oet^e nennt

fie, toie toir gel)ört, ausbrücEIidf) „toürbig unb be=

beutenb". $Rei(f)arbt unb fiaoater geben i^r in

i^ren ^Briefen beftönbig bas ^räbüat „ebel" (Dürd^

^eim S. 81 ff.); bie ©räfin (£gIoffftein rül^mt vor

allem „bie erhabene SBürbe, hk ficf) in ilirem

gangen 2Befen ausgefprod^en"; ßubroig Spad^, ber

fie Dermutli(f) nod^ felbft gefannt f)at, {ebenfalls

Diele ^erfonen i^res 33e!annten!reifes, fprid^t von

bem coeur haut place de cette noble femme

(GEuvres choisies II, 463) u.
f.
w.*

* §tcr unten mag nod) für bte|en unh ttn nä(^|ten

^un!t auf einen Srief oom ^Pfarrer (StDoIb Segug genommen
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Unb toas enbltd^ bic 3öi^l^^it unb 2Beid)]^ett

t^res ©efül^ls anlangt, [o brandet man nur ©oel^es

ßteber an fte, bas 17. bis 20. 5Bud^ t)on Di(^tung

unb 2Ba!)r]^ett, bte Urteile anberer 3ßitgeno|fen unb

hk rü^renbe ilorrefponbeng mit il^ren näd^[ten 5ln*

gel^örigen bei DürdEl^eim unb 3ügel nadE)5uIefen,

um fic^ 3U überseugen, ba^ aud^ biefer Sßorgug bes

toeiblid^en ©emüts il^r in l^o^em ©rabe ju eigen

mar. 3n i^r oermöl^Iten \xä) in ber Xat, fo toie

M J)orot^eo, mannlid^e 5lraft unb toeiblicfies ©m»

pfinben gur f^önften (£inf)eit. Sie ^atte, um in

i^rer Sprad^e 3U reben, il^re Seele geftäf)lt, o^^ne

i^r hk garte SBlüte bes ©efül^ls gu rauben.

[ein, ber um |o mef)r ins (5etDtdE)t fällt, als (Eroalb unb [eine

Sfrau (eine geborene gfranffurterin) nur bie junge fiili, b. ^.

fiili bis 3u if)rem 3ti3an3igften fiebensjafire, iannUn. (groalb

[d)reibt am 3. gebruar 1784 an [einen eI[o[[i[(^en gfreunb

3. ©ottfr. 9?öberer: „3(^ bitte, bafe Sie in bas a:ür(f^eimi[d)e

$aus gel)en unb ber Sr^au von Züxäfitm [agen, ha^ ber

Pfarrer unb [ein SBeib nod) an [ie bäd)ten unb liebten unb

immer an [ie beulen unb lieben toürben; "öa^ er als

Superintenbent nod) bie i5fn[ur trage, bie [ie i^m öorge[^neben

E)abe. — J)ie ^eilige 3lnna [ßilis er[ter SSomame toar 5Inna]

[ei i^m immer nod^ f)eilig." (Stöber, 3. (5. 5Röberer unb

[eine greunbe, 2. ^ufl., Colmar 1874, S. 127.) — 3n betreff

ber angeblichen 5lo!etterie fiilis, bie \a roenig mit ber oon

uns befjaupteten [ittlid)en äßürbe vereinbar roäre, oerroei[e

id^ auf mein (£[[at) „©oet^es £ili" in 2Be[termanns 9Konats=

f)eften, ^ugu[t 1887 ([. oben).
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3u btefer allgemctnen gunbamentterung unjc=

res SSerglet^es jtDtfd^en fiili unb Dorothea fommen

einige J)etail3üge ber Di(i)tung, bie un|erer 5luf=

fajfung toeitere Stillen bieten.

©oet^e lö^t htn ^Hic^ter t)on einer $elbentat

Dorot^eens erjä^Ien, burd^ toeld^e [ie il^re eigene

(£^re foroie bie me:^rerer anberer 3ungfrauen ge=

rettet ^abe. Sie l^ötte einem ber auf fie ein=

bringenben SJlarobeurs ben Säbel entriffen, i^n

nieberge|(J)Iagen unb hk anbern mit „mönnlid^en

Streid^en" ^urürfgetrieben. 5tn biefer §elbentat

^aben einige ilommentatoren, barunter ber fein=

finnige SBil^elm ü. gumbolbt, als in ju grellem

Äontraft 3U ber jonftigen garten 2BeibIid^!eit Doro=

tl^eens fte^enb 5tnftofe genommen. SBol^er l^at ber

Did^ter biefen 3^9? '^^^ ^^^^ Sal^burger (£mi=

grantenge[d^i(^te lonnte er i^n nid^t entnehmen.

'^tnn biefer fel^It er. $Hun !önnte er i^n frei er=

funben ^ben, um uns eine nodE) l^ö^ere S3orfteIIung

üon ber fraftüollen Slatur Dorot^eens gu geben.

2Barum er aber bann einen fo ftar! l^eroif^en

tDö^Ite, ift uns allerbings mit SBill^elm 0. §umboIbt

einigermaßen auffallenb. (£r!lärlicf)er toirb bie Sad^e,

XDenn toir annehmen, ha^ £ilis gefä]^rlirf)e SBegeg^^

nung mit ben fran3i)fifdE)en Solbaten [eine ^^an=

tafie anreigte, fid^ ausgumalen, toas rool^I gef^el^en

toare, roenn jene breiften ©efellen, anjtatt fid^ burd^
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ßilis 3omtge SBorle ocrfd^euc^en 3U lafjen, gegen

fte ©eroalt gebraucht gölten. (£r fonnte bann be!

Jciner ilenntnis oon £iKs (£^ara!ler !aum eine

anbere fiöfung ftnben als jene \)txox\d)z, bte er

Dorotl^eens Unternehmen gibt. !Die von ber ^]^an=

tafie toetter ausgefponnene 2Btr!It^fett retdE)te il^m

alfo, tote totr meinen, htn 3ug, nad^ bem er fu(f)te,

um bas (£^ra!terbilb Dorotlieens burd^ hk ©lorie

^elbenl^after ©rö&e gu oerllären.

(Sine anbere ettoas überraf(^enbe 2Benbung

ber Did^tung ift es, ha^ J)orot^ea bereits einmal

oerlobt roar, i^ren ^Bräutigam aber in ber gerne

burd^ h^n Xob üerloren l^at. %uä) biefen 3^9
fanb ©oet^e nid^t in ber Salsburger ©migranten^

]^i{torie. 9lid^ts nötigte x\)n aber, einen fold^en bem

©pos einzuverleiben, oielmel^r mufete er i^m [0 fern

liegen, bafe es eines beftimmten öufeeren 5lnlaffes

beburfte, bamit er x\)n als brau(J)bar für bie !Did^=

tung entbeden fonnte. 3)ie}er äußere ^Inlafe lag

un|eres (Srad^tens toieberum in ber 2Bir!lid^!eit, in

bem tatföd^lii^en Sdf)idt[al bes Hrbilbes feiner $elbin.

5lud) ßili toar, als [ie |id^ mit $erm von XürdE^eim

oerma^lte, jdE)on oerlobt getoefen, unb ^toar nid^t

blofe mit (öoet^e, jonbern aud^ mit einem geioiflen

SBernarb. 5ln biefen zuzeiten ^Bräutigam I|at tool^l

ber Did)ter bei feiner !Dorot]^ea gebadet. !Denn

biefer 5toeite ^Bräutigam enbete toie Dorot^eens
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58erIobter unglüdlt^ in ber gerne. (£r ftarb, nadf)*

bem tl^n S^ermögensoerfall aus ber §etmat getrieben

l^atte, tn 3amat!a. SBenn ©oetl^e ben 33erIobten

Dorotl^eens auf ber (öuUlottne }terben läfet, na(^=

bem ein unüarer grei^eitsbrang i^n nad) ^aris

gelodtt; fo ergab ]\d) getoi^ biefe 2Benbung un|(^tr)er

aus bem l^ijtorifd^en §intergrunbe bes Sb^lls. Db
aber ©oetfie nid)t aucf) ^ier bas toal^rfdieinlid^e

S(f)itffal Xürd^eims, oor bem i^n nur W giud^t

betoa^rte, für ]tim 2)irf)tung oertoertet ^t, geben

tötr ber (Ertoögung ber £efer an^eim. — So fügen

fi(j^ aud^ biefe fleinen 3^9^» ^^'^ ^^ fo bebeut{amer

finb, als fie in ber ®e|d)i(^te oon titn fIücE)tigen

Saljburgern firf) nirf)t finben unb als fie ©oet^es

^^antafie burd^aus ni(J)t lei(i)t fi(f) barbieten lonnten,

t)ortreffli(^ in unfere üorgetragene 5lnfid^t von ber

Hrbilblid^feit £ilis für Dorothea.*

* 3ll5 ein nt(f)t untDt(^tigcs, negattocs SKomcnt tnöd^tcn

toir nodf) htn Umrtanb betrauten, i)a^ ®oetf)e Dorotl^ea nir»

genbs als SBäuerm d^ara!tert[iert. (gs roäre xi)m an mehreren

Stellen, 3. S. voo |te bas 0(f)|enge|pann lenft, ober too fie

mit §ermonn ^dh unb ©arten bur^toanbert, ein Ieid)tes

geroejen, bur^ irgenb toeId)e ^anbgriffe, ^ufeerungen u. f. to.

bie bauerli(^e 5Ratur Dorotf)eens 3U !enn3eid()nen, tote er es

mit feinjtem (5e|(^idE bei ber SC^lutter Hermanns getan f)at,

bie, obo3of)I jie aufgeregt ben Sof)n |ud)t, boif) im Vorüber»

gef)en ni^t unterlagen !ann, bie Stufen ber Dbftbäume 3U=

red)t3ujtenen unb bie SRaupen 00m 5^of)I 3U entfernen, ^er
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Soben tDtr aber erft etnmal ßtit für !Dorot^ea,

§errn unb grau 9lat für 2Btrt unb SBtrttn ge*

tDonnen, fo brängt \xd) uns von |elbcr als 9P^obeII

für §ermann — ber T)t(j^tcr in eigener ^er{on

auf. ©5 müfete aud^ rounberbar guge^en, toenn in

einer größeren ©oetl^ifd^en !Di^tung er felbft nid^t

üertreten fein follte. ^Man !ann jagen, jebe btd^=

terifd^e Srf)öpfung padit ben 9Jleifter erft bann mit

tiefer innerli(i)er (Seroalt, toenn er fi(i) felbft in i^x

toieberfanb. Unb mit tDeIdf)er 2kht l)at er an

germann unb 2)orot^ea gegangen! — greilidf) loirb

ber S3ergleid^ gtoifd^en §ermann unb ©oet^e 3U=

nad^ft gar mand)en ftu^ig mad^en. Der bäuerifd^e,

fd^ü^terne SBirtsfo^n, bem Sd)reiben unb £efen

l^erjlii^ fauer getoorben, ber ber 9Jlabd^en ©efell=

frf)aft üermeibet unb nur im Stall unb auf bem

5l(ier fid^ töo!)I fü^lt, ber fc^eint e^er ein ®egen=

als ein 5lbbilb bes Did^ters 3U fein.

2Benn toir tro^bem an unferer S3ermutung feft=

galten, fo gefd)ie]^t es, toeil ©oet^e in ßeben unb

bas Urbtib !t)orotf)ecn5 oerroirrte bem Dtd)ter bas Ronsept.

Über bte ^ugenbgeltebte ocrgofe er bte i^iQUX ber 5)i(i)tung.

^ofe ©oet^e felbjt mit Setou^tjetn in \o\ä)tn ^äUzn gegen

jeine Iün|tleri|(^en ^fli^ten oerjtiefe, bafür ift f)öd)[t lefirrei^

jcin 93rief an grau von Stein 00m 23. 3lpril 1781: „^IIs

^Berufung an Did) ift gerot^ gut, roas xä) ge|d)rteben l)aitt.

Ob's oIs Sgene (im Za\\o) unb an bem Ort gut ift, roeife \ä)

ni(i)t." 3m übrigen benfe man aud^ an (Sup^orion^S^ron.
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T)t(^tung \x^ gern masüerte «« unb {idE) freute, toenn

er mdE)t erfannt tourbe. 5Run lag es f)ter fd^on im

$Iane ber Did^tung, \)a^ er |etn 5lbbtlb mit einer

9?ei^e tjon (Eigenfi^aften „tingieren" mufete, bie i^m

[elbft fremb toaren. 6obann ift aber gu erinnern,

ha% in Sermann oiel me^r jtedft, als man nad^ ber

anfanglid^en 6::^ara!terifti! bes !Did^ters 3U erroarten

geneigt ift. germann geigt |id^ im gangen 33erlaufe

ber ganblung fo fejt, fo leibenfd^aftlid^, fo ]^0(^=

l^ergig, {0 tief= unb gartfü^Ienb unb fo berebt, halß

er über [eine urfprünglid^e Einlage toeit l^inaus*

getoad^jen erjd^eint unb als toürbiger 33ruber bes

Did^ters gelten barf. 3^^^^ motiviert (öoet^e biefe

ra[c^e (gnttoidlung Hermanns mit bem 2Borte:

„Wal)xt Steigung oollenbet jogleid^ gum 9[Ranne

\)tn Süngling", aber es bleibt bem gegenüber boc^

ber 6a^ befte^en, ha^ was mä)i potentiell in je*

manbes 91atur liegt, niemals aftuell gutage tritt.8i

^lufeer biefer allgemeinen S^nlid^leit getoaT^ren toir

aber in bem ^ortrat §ermanns nod^ einige üeinere

StridE)e, bie uns ebenfalls lebhaft bie ^erfon bes

DidE)ters oergegentoörtigen. 2Benn ^ermann gur

SJlutter [pri(^t:

„^cr \zi) td) bann bort bas $tnterf)aus, wo an bcnt ©iebel

Std) bas (Jrenjter uns geigt von meinem Stüb(^en im Dad)e,

Den! id) bie S^^^^'<^ 3urüd, tüie mand)e 9'Zad)t \ä) ben 9Konb

|(f)on
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X)ort ertoartet unb \ä)on |o mand)en SDlorgen bte Sonne,

Sßcnn ber gcfunbe Sd)Iof mir nur toentge Stunben genügte:

?Id)! ha !ommt mir [0 einfom oor toie bie Äammer, ber $of unb

©arten, bos F)errlid)c tjelb, bas über bie ^ügel ftd) f)in|trerft" —

oor toeffcn 5luge fttege ba nt(i)t ber junge ©oet^^e

auf, tote er in feinem granffurter !Da(f)ftübdf)en no(f)

SJlonb unb Sonne am fpaten 5lt)enb unb frül^en

5Plorgen träumerifdf) ausbltdt! 3a, es totll uns be=

bünfen, als ob ber Dieter mit htn 9Borten „hznl

xä) bie S^ihn gurüd" gerabegu aus ber SRoIle ge=

fallen toäre. 6ie beuten auf eine ßiemlid) lange

unb in i^rem 33eginn entfernte 35ergangen^eit, bie

toir bei $ermann, bem „3üngling", toenn toir au^

niä)i ftreng nad^ ben eingaben bes Di(i)ters (II,

110 ff. unb I, 121) fein ^Iter auf neunjel^n 3a^re

beregnen toollen, als !aum fc^on burd)Iebt uns

'ütnhn fönnen, toa^renb fie uns in ®oetf)e6 9Jlunbe

fe^r oerftönblic^ üingen. ferner erinnert ber Spott

ber '^ätä^m über Hermanns unmobifd)e illeibung

(II, 208) an ben gleid^en Spott, ber 'ötn Stubiofus

©oetl^e traf, als er bas elegante ßeipjig betrat,

unb W p^nifc^en Scherge feiner S^ulfameraben

über htn 35ater (IV, 165) an W Stid^elreben, bie

ber ilnabe SBotfgang oon feinen ©enoffen über

bie 5lb!unft feines 35aters 3U pren belam (D. u.

2B. I, 64).* %u6) bas 35erpltnis ^toifd^en So^n

* 35ienei(i)t barf auä) auf ben 3:ro^ gegen ben SdE)mer3,
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unb 3Sater unb mel^r nod^ 3toif(i)en So^n unb

SRutter t|t, tote au^ ]ä)on anbertoettig bemerft,

nal^egu basfelbe, tote es gtDtfd^en bem Dirf)ter unb

feinen (Eltern beftanben ^tte. (Snblid^ möchten totr

nod^ auf eine ^^atfad^e bie 5lufmer!fam!eit Ien!en.

ilaroline von SBoIgogen er^a^It uns, bafe ©oet^e

einft in Sd^illers §aufe ben ©efang, ber bas ©e*

fpröd^ §ermanns mit ber 951utter am SBirnbaum ent=

l^ält, in tiefer gergensbetoegung unter ]^errorqueI=

lenben Xrönen oorgelefen unb 'Ddbti geäußert t)abe:

„So f(i)mil3t man bei feinen eigenen ilol^len."

Diefe tiefe innere (Ergriffenl^eit «2 (Soet^es mirb erft

bann gang begreiflid^, wtnn man oorausfe^t, 'öa^

i^m hzi ber 9?e5itation hit giguren ber Dii^tung

als fold^e entfd)toanben unb er ftatt il^rer i^re Ur=

bilber, bie 95lutter unb fid^ felbft, oor fid^ fa^, mit

il^nen fpradf), füllte unb litt; unb ha^ bas ©eböd^t*

nis an hit o^unberbar fd^öne, reid^betoegte gran!*

furter 3ugenb3eit, an hzn fd^on im (Brabe ru!)enben

$Bater unb an hit rei^enbe, l^eifegeliebte ßili in if)m

aufftieg. 1)tnn alle biefe 23ilber mufete bas (5e=

fpradf 5n)ifd^en 50lutter unb Sol^n, fofem es mel^r

benn ^int blofee poetifd^e gütion toar, in i^m auf*

toedEen unb i^n baburcE) gu Xranen rühren.

auf bte frülie »erjtorbcnc Sd)tDe|ter §crmonns unb auf bas

2Bort bc5 Pfarrers: „SBas er begefirte, bas wax if)m gemafe"

(V, 65) als \)kx\)tx gcprtg oertotefen loerben.
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$ält man bte[e unjerc 5lusfü]^rungen für bc=

grünbet unb teilt man unjere Xlbergcugung, ha^

§ermann unb Dorot^^ea bie poetif(f)en 5lbbtlber von

©oet^^e unb ßtit ftnb, fo toirb man uns aud^ em=

räumen, ha^ ft^ ber !Dtd^ter, als t^m fein S3er^ölt=

nis 3U £ili roieber lebenbig tourbe, in jene ^err=

lid^en üage unb 2Bo^en gurüdEoerfe^t fül^Ien mufete,

tk er im 3a^re 1775 an ber Seite ber ©eliebten

— befonbers in Dffenbad^ — Derlebte.«^ !Das SBraut=

paar toar bort umgeben von einem ilrei[e treffe

lid^er, fieiterer 9Jlenfd^en, bie hzn ßiebenben gern

jeglid^e Hnterftü^ung 5ur Steigerung ober 33er=

langerung glücEIid^er SKomente getoa^rten. 311 ^^^

ilreife gel^örten Pfarrer (£töalb, 'Oen (Soet^e als

biefem unentbe^rlirf) be3ei(f|net, gabrüant unb ilom=

ponift 5Inbre unb bie S^ertoanbten £ilis, On!el

SBernarb unb b'Droille. (Es ift fd^toer, fid^ bes (5e=

banfens ju entf^Iagen, ha^ ©oet^e für bie '^zhm^

figuren feines Spos ni^t auf bas eine ober anbere

©lieb jenes ilreifes gurüdEgegriffen ^ahzn follte.

Snsbefonbere toürben toir für 'bzn Pfarrer !aum

ein ä^nIidE)eres 95IobeII als Pfarrer (Etoalb entbeden

fönnen. gür h^n 5lpot]^e!er toollen toir !eine 35er=

mutung toagen; es mag bas benen überlaffen

bleiben, bie mit bem G^arafter ber anberen brei

SJlanner vertrauter finb, als toir es oon uns be=

Raupten fönnen. —
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Überblidfen toir je^t noä) einmal von unfemt

Stanbpunft aus btc !Did^tung, [o bemerfen toir, 'ba^

\k eine neue toeitere SBebeutung geroonnen ^t.

SBal^renb |ie bisl^er f(^einbar tlm in firf) gan5 db^

gefc^Ioffene unb mit i^rem Stopfer burd^ feine

inneren 25e3ie]^ungen oerfnüpfte (gadfteng geführt

l^atte, ertoeift fie ]i6) nunmef)r als eine poetifd)e

Sü^^ne gegen bie einft ©eliebte unb als eine i^n

befreienbe poetifd^e SBeid^te. (Eine fol^e Sül^ne

unb Seid^te ^atte ©oet^e unmittelbar, na^bem er

ßili oerlaffen, im „galten" 1776 t)erfu(^t. Sie toar

i^m nid^t gelungen, üermutlid^ toeil bie Siebe gu

grau von Stein ftörenb bagtoifd^en trat. 9lun toar

ßilis 5Bilb im ^a^xz 1794 üon neuem nac^ langem

3tDifd^enraum oor i:^m aufgetaud^t, fie toar als Un--

glüdflid^e unb $eimatIofe feinem geiftigen 5luge er=

fd^ienen, unb grabe biefer Hmftanb mu^te i^m txn

oerftörtter 3mpuls fein, i^r in ber Dichtung bie=

jenige ©ered^tigfeit toiberfal^ren gu laffen, bie er

il^r im fieben l^atte oerfagen muffen, ^atk er fonft

burdE) eine tragifd^e fiöfung (2BeisIingen, (Etoigo,

2Bert^er, (5retdE)en, fpatere Stella u.
f.

to.) feine 33er*

föl^nung mit ber 2Bir!lidE)!eit gefunben, fo fanb er

fie biesmal burd^ eine freunblid^e.*

* (£s i|t cf)ara!tcnjttl4 i>öfe ©oet!)e aud) bei ber erjten

Stella, bie gletdjfalls in inniger Sesie^ung 3U £ili [te^t, einer

tragi|(i)en fiöjung au53UtDeid)en |ud)te.
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^ermann unb !Dorot^ea tritt fomtt in feiner

2Beife aus bem $RaI)men ber übrigen DicE)tungen

heraus. Die giguren bes Sbglls \xn'b feine [(Rotten*

^aften ©ejtalten ber ßeftüre, bie er[t ber Did^ter

mit glei|d^ unb SBIut oerfe^en mufete — [ie [tän=

htn ni^t [o {id^er unb fernl^aft oor uns —
,
Jonbern

[ie finb toie alle üinber [eines ©enius von i^m

aus ber gülle bes eigenen ßebens unb gergens

empfangen unb gefd^affen. ©s toäre aud^ 3U merf=

tDürbig, toenn ber SOIann, ber immer nur bas, toas

er jelbtt burd^Iebt, im Spiegel ber !Didf)tung 3eigen

fonnte, bem jebe Did^tung eine Äonfe[fion fein follte,

in biefem einen galle fid^ von feiner 5Ratur ^atte

entfernen fönnen unb toollen. Die Sal5burger

Smigranten^iftorie bot i^^m nid^ts als ttn epif^en

gaben, an bem er feine poetifd^en SRotioe aufreihen

fonnte, 84 nac^bem fie ber bramatifc^en gaffung

toiberftrebt I)atten. 6ie bebeuten für §ermann

unb Dorothea nid^t mel)r als hk SBoccacciofd^e 3^10=»

oelle für 'Oen „galfen" bebeutet l^ätte, unb als

fonft bie Quellen für ©oet^ifd^e (öebilbe auf fid)

^aben.*

* ®oetf)e f)at allen §mtDetfungcn auf [etnc angeblid^c

Quelle für ^ermann unb Dorotf)ea ^artnädtges Sttn|d)roeigen

entgegengefe^t, auä) ]xä) 5U feinen 93ertrauten: 9?iemer, Cefer«

mann, Soret, obtool^I längjt öffentlid) (SKorgenblatt 1809 unb

„Runjt unb 5(Itertum" 1824) barauf »ertoiefen toar, nie ]lä)

StcIf^otDsft), Sticberilc unb fiili 12
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J)ie £o5löfung bes ®ebid)t5 t)on ber treul^er^

5tgen, naben 5lustDanbererane!bote unb \^xm S8er=

Inüpfung mit einer ber l^olbeften grauengejtalten

aus ©oet^es Beben unb mit bes Did^ters eigenftem

gü^Ien unb Sein !ann es uns nur lieber unb

u)erter macf)en. J)urd^ bie objeftioe S(^ön^eit bes

2Ber!s jc^immert eine neue lubjeftioe l^inburd^ unb

t)erleil)t bem !öftlid)en Sbgll einen boppelten ©lanj.

9Jlag es in biefem Doppelglanje toeiter |eine ru^m*

oolle S3a^n burc^[(i)reiten unb htn ^reis bes un=

[terbli(^en Did^ters ben 3a^r]^unberten oerfünben.

mit einem SBorte barüber geäußert. (£r fonnte, rote bie

Sad^c lag, \)tn ^Bel^auptungen ber (5elel)rten toeber 3u|ttmmen

nod) rDiberjpred)en. 3n le^terem ^a\h l)ätte er ben tat[ad)=

Itd)en 3iii<J^^ß^^ö"9 barlegen muffen, roas feiner ^Uatur an

ftcf) 3urotber toar, f)ier aber, wo es fi^ um £ili f)anbelte, gans

befonbers antipat^if(f) fein mufete. SBeftimmte if)n bod) bie

5Rüdfid)t auf £ili, roie toir burd) S. ^Boifferee unb Soret roiffen,

"ötn legten $Banb feiner £ebensbef(i)reibung immer roeiter

I)inau53ufd^icben. „3d) f)&ttt i^n längft frü!)er gefd)rieben

unb I)erau5gegeben, roenn mid) nxd)i getoiffe garte 9?üdEfid)ten

gel^inbert Ratten, unb ^max nid)t 9?ü(ffi(^ten gegen mid) felber,

fonbem gegen bie bamals noc^ lebcnbe ©eliebte. 3d^ roöre

ftol3 geroefen, es ber ganzen Sßelt 3U fagen, wie fel)r \ä) fie

geliebt; unb id) glaube, fie roöre nid)t errötet, gu gcftel^en,

bafe meine ^leigung erroibert rourbe. 3Iber ^atte ic^ bas

0?e^t, es öffentlid) 3U fagen, ol^ne if)re 3uftimmung?" —
{©oetf)e am 5. SRar^ 1830. S3gl. (Sdermann, ©efpröc^e mit

(Soet^e III ^ 206.)
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9ll5 id) üor einigen 3a^ren in biefen SBIättern

(^^reufe. 3a^rb. 60, 385 ff.) htn (5eban!en ausfül^rte,

ha^ bas Sc^irfjal ber 1794 oor ben grangofen in

böuerlirf)er 33er!Ieibung fliel^enben £ili (Soetl^e ^ur

3(^öpfung von Hermann unb Dorothea angeregt

^ahz unb "üa^ Doroti^ea im toefentlid^en nidjts an=

beres als hk in 5Bauern!Ieiber gefterfte £ili* [ei,

fanben meine 5lusfü]^rungen ebenfo freubige 3^=

jtimmung njie lebfiaften 2Biberfpru^. Die ©egner

^alhn i^ren äBiberfprurf) r>omef)mIid^ an brei

ipunften ein. 3ii^ erften üerlangten fie nodE) einen

[trifteren 5lotf)tDei5, ha^ ©oetl^e gu ber ^zit, in bie

toir bie 5leime von ^ermann unb Dorothea oer=

legen muffen (ettöa ^nht 1794 bis TOtte 1796),

von ber gluckt ßilis 5lenntnis gel)abt, jum 3n)eiten

toollten fie — tro^ aller ^laibogers üon bem 23anne

bes oieloerbreiteten !^tnhxlht5 non ber „fleinen

* ©oetl)e fagt über bte (Jtguren in ^txx) unb ^Bötelt):

„(£ble ©cjtolten finb in bie Sauemfleiber ge[tec!t." Srtcf an

ipf)il. (£^ri[t. Raffer oom 20. Januar 1780.
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ilofctte" noä) ntd^t erlöft — md)i emröumen, ha^

fiilt bas S3orbtIb 5U Dorothea Ijaht abgeben !ön=

nett, unb gum brttten be^^aupteten |ie, bo^ (öoetl^e

in ben ^di)xtn 1795/96 von ßtit tnnerlt(^ üiel gu

toeit entfernt getoefen fei, um i^r S(^i(i[al 3um

Tloiw unb fie felbft gur $elbin einer großen :Di(^^

tung 5U ma^en. 2)iefen (ginroönben gegenüber

liefert mir bas neuejte ®oetl)e=3ö^tbu(^ mef)rere

iUim, aber toirffame 3Baffen, auf tk ^ingutDeifen

mir ^ier geftattet fein möge. 5(^ toill einiges 3Bei=

tere anreil^en, bas mir M ber Gl^aratterifti! £ilis

(2Beftermanns SRonatsl^efte 62, 593 ff.) unb hti

bem (Enttourf ber „Hrbilber gu Hermann unb Doro=

t^ea" (^reu^. ^ai)xh. a. a. D.) im ^lugenblide ni(^t

gegentDörtig roar.

3um erften. $at ©oetl^e in hzn 3a^ren 1795/96

Don ber im 3iiK 1794 ausgeführten giud^t ßilis

bereits 5lunbe gel^abt? 3rf) üermod^te feinerjeit ha^

für nur einen 2Ba]^rfd^einIi(f)!eitsbett)eis anzutreten,

ßili l^atte in il^rem beutfd^en S^iP^^^sort, in (£r=

langen, intimeren 35er!e^r mit ber (örafin Henriette

oon (Egioffftein gepflegt, biefer oon il^ren einftigen

innigen ^Beziehungen gu ©oet^e erzählt unb fie

glei(f)3eitig gebeten, hex fd^i(!Iid)er (Gelegenheit bem

Dieter üon ber gortbauer i^rer tiefen Sßerel^rung

für il^n 5lenntnis 3U geben. $Run l^atten roir einen

üon ©oet^e im ^df)xt 1801 an £ili geri(f)teten 5Brief,
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in bem er f)^xvoxf)^bi, ba^ t^m grau Don (£gIoff=

ftetn f(f)on „vot einigen 3<J^^ß^" ^on ßilis Sd^i(f=

jal unb il^ren i^m beroa^^rten Si)mpat^ien 9JlitteiIung

gemad^t :^abe. 2Ba5tDarnatürIi(i)er, als anjune^men,

ha^ hk (Sröfin, bie in engfter 33erbinbung mit

2Beimar \ianh unb 1795 felber nad^ 2Beimar über=

[iebelte, bie empfangenen unb fo interef|anten 91euig=

feiten nirf)t mel^rere 3a^re lang in il^rem 5Bufen

oerfi^Ioffen, [onbern [obalb als m5gli(f) bem Di(f)ter

übermittelt l^abe? 3^^^it^ macf)te \ä) geltenb —
unb Sup^n tut es ^eute ((5oet^e=3o^^b. S. 38)

mit nod) üiel größerem 9^ad^brud, inbem er bas

©egenteil als „nic^t benfbar" be^eidinet — , t>a^

©oet^e aud) von anbern Stellen, 3. 5B. von gran!=

fürt aus bur(^ feine 9Jlutter, 91a(^rid^ten über fiilis

glud^t, hk über granffurt ging, toerbe erl^alten

fjaben. 5lber alle 2Ba]^rfd^einli^!eitsgrünbe — unb

toenn jie no^ fo finnfällig finb — wiegen nic^t bie

SBetoeisfraft einer einzigen Xatfai^e auf. Diefe Xai^

fac^e bietet uns je^t bas (5oet^e=3a^rbu(f) in einem

^Briefe ber 3üri(^er greunbin ©oetl^es, ©äbe ScE)ult=

^t^. Sie fi^reibt i^m unter bem 27. Dftober 1795

von einer 3iiföTnmen!unft mit ber aus bem (£atil

jurüdRelirenben grau, unb ^toar in einer SBeife, ha^

fie bie 33eranlaffung 3U £ilis ^rlanger 5lufent^alt

als ©oet^e befannt oorausfe^t.

9Kit biefem 23riefe ift jeber 3^ß^fel bef)oben.
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bofe ©oet^c im 3a^re 1795 oon ber giu(^t ßtlis

oor ben „überr]^etmjdE)en 91ad)barn" tool^I unter«

rid^tet getoefen tft.

3um 3tDctten. ilonntc bcr Dtd^ter {eine !Doro=

t^ea nad^ ßilts 23tlbe [(i)affen? 9Jletne goffnung,

naä) ber gülle t)on ^Belegen, bie t^ unb anbere

gulammengetragen l^aben, um ßilts ebles SBtIb von

entftellenben Ubermalungen gu reinigen, hmd) einige

neue 3^^9^tfje bie in ber ^!)antafie ber ©egner

feftl^aftenben Übermalungen enbgültig 3U jerftören,

ift ollerbings nur gering, aber ni^t gan3 gefd)tounben.

5d^ mörf)te habtx W 23emer!ung einf(f)ieben, bafe es

für ben !ünftlerifd)en 3^{ömmen^ang gtüif^en ßili

unb !Dorol]^ea meniger barauf anfommt, toie bem

!Di(i)ter bie 3ugenbbraut, fonbern bie burd) mannig=

fa(f)e Prüfungen gereifte grau erf(J)ien unb erfd)einen

mufete. (£r \di) fie bamals niä)i mit eigenen 5lugen,

fonbern mit ben 5lugen feines greunbesfreifes. 2lus

i^rem Spiegel empfing er bas Silb ber (Slife von

Xürcfl^eim gurütf. Unh tt)elrf)e ©runblinien 5eigte

bies SBilb? Henriette oon ^gloffftein nennt fie „bie

^^refflid^e", „eine ber ebelften grauen", fie rü^mt

„bie erhabene 2Bürbe i^res 2Befens" unb befennt,

fie l^abe fie untoillfürlidE) an „Sp^igenie, jenes

3beal ebelfter 2BeibIi(^!eit" erinnert. 3d^ ^aht in

htn „Urbilbern" SBebenlen getragen, biefe le^te

Sufeerung 5ur (£]^ara!terifti! £ilis gu oertoerten. Sie
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]ä)kn mir tln Slusflufe ber ettoas üBerf(f)tDengItd^

angelegten grau 3U fein. 9lun aber lefen totr von

ber §anb ber ernften, mafeoollen Sd^tDetsertn in

bem oben berül^rten 33riefe: „(Es toar mir fo roo^l

neben i^r, als toenn id) in Deiner 3pl^igenie

lefe." Unb an einer anhzxen 6telle bemerft Jie

bem 2Beimarif(i)en greunbe: „Sie ift burd) £eiben

unb (Bä)id]aU lörperlidf) fel^r mitgenommen — aber

befto erl^öl^ter il^r 9Jlut — befto fefter bie

ilraft i^rer Seele." 2Bie begeidjnenb finb biefe

C^araftergüge für IDorot^ea! — !Den SBefunbungen

ber grauen mag tin Urteil (Sottfrieb S(^tDeigI)äu=

fers angefügt fein, bas faft berfelben 3ßit entftammt.

(^im langatmige, gereimte 6;i)ara!terifti! „bas tDeib=

lid^e 2zbtn*', ®life oon 2^ürdfl)eim unb 9Jlaria

oon SRontbrifon getoibmet*, erijffnet er mit htn

S5erfen:

„fiafet, 58c|te! eud) bas Sbeal

95on einem ebeln SBetbc |dE)tIbcm,

3" belfert [tili erfjabnen Silbern

3d) eud^ bie |(i)ön|ten 3üge ]iaf)V'

Unb er fd)lie|3t:

„So ging an t^rcs (Satten §anb

Sie au^ bes S^idfjals !Donnerf^Iägen

SJlit jtillem ^elbenntut entgegen."

* 3:a[(^en!alenber für T)amen auf bas 3«^^^ 1799.

herausgegeben von $uber, Lafontaine u. a. S. 65—77. —
eine ^b|d)rift bes ©ebi^tes oerbanfe id) ber ©üte Äarl 9?eb»

Ii(i)s in Hamburg.
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So tönt ber (£^or in gletd^en Stimmen. Da^
er aber bei ©oet^e bas entfpred^enbe (Ed)o roetfte,

aucf) bas beftatigt bas biesmaltge (5oet^e=3a]^rbu^.

Ss teilt einen bisher unbefannten Srief bes DidE)=

ters an £ili t)om 14. Degember 1807 mit, in bem

es Reifet: „2^btn Sie mol)l nad) fo üielen äußeren

ßetben unb Prüfungen, .... bei benen icE) oft llr=

]ad)t ^abe an 3^re Stanb^aftigfeit unb ausbauernbe

©ro^l^eit 5u benfen." Sup^an erinnert in feinem

[(^önen ilommentare l^ierju, bafe (öoetl^e antue

Seelengrö^e be5eicE)nen toolle, ujenn er bas oon

SBindelmann geprägte unb oon neuem gefdEiaffene

äBort „©rofe^eit" antoenbe.

Dur(f) biefe 3eugniffe roirb nid^t blofe bie fitt=

lid^e Sbenbürtigfeit ßilis mit Dorot^^ea oon neuem

erl^artet, fonbem es entftel^t bie oeitergel^enbe grage,

ob es ni(i)t me^r als txn SuföH ift, ba^ £ilis fc
|dE)einung fotoo^I ber ©räfin (Egioffftein als 5Babe

S^ult^e^ bie (Erinnerung an Sp^igenie road^rief.

ßubtoig Spad^, ber trefflid^e elfäffifd)e (öele^rte, ber

otelleic^t felbft no^ £ili gefannt l^at, fprad^ [d^on

oor Dielen 3a^ren bie 33ermutung aus, ba^ 3üge

oon £ili in ber 3p^igenie ftedften (Oeuvres choisies V,

458), unb Sup^an [d^eint mir ftar! jur glei(^en

5lnfi(^t 3u neigen ((5oet]^e=3a^rb. 13, 38 oben).

3pf)igenie toöre 'i)ann eine TOfd^ung üon grau

oon Stein unb £ili, mk es na^ bes ;DidE)ters eigenem
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(5c[tönbms t>k (blovanna im „^alhn" [ein follte

(33rief an grau von Stein oom 8. 5luguft 1776). Hnb

roal^rlid^, ©iooanna tööre, fotoeit toir bie gabel bes

„'ScilUn" 5U erfennen vermögen, toeber Sp^igenien

no^ 3)orot^een fel^r unö^nlid^ getoorben.

5nun 3um britten. £ili foll für (Soet^e in t)tn

3a^ren, mo er $ermann unb Dorothea fongipierte,

ein jo oerblafeter Sd)atten getoefen [ein, ha^ toeber

il^re S(^i(i[ale no(J) i^re ^er[on i^n bi(^teri[d) an=

3uregen oermodjt Ratten. S3om Stanbpunft ber

©egner ber ^infanig[te (£intt)anb. Denn roenn bie

^^anta[ie bes Dirf)ter5 bur(^ bie angebli(^ eingige

unb alleinige Quelle, bie trodene 6al5burger ©mi=

grantenge[d^ic^te,* ju einer [o lebensroarmen Dirf)tung

* 9?tcmcr, ber bret^tg ^al}X mit ©oetl^c äufammengelebt ^at,

tDtll oon btejer Quelle überhaupt nichts tDt|[en. (St [ci)reibt {Wt'

teilungen II, 589) : „Da bie SJiotioe im 93lenf(i)en [teden unb

nic^t in ber ®ej(i)i(i)te, obj^on jie barin gum 25orf(^cin fommen,

]o tann ein 1)i(i)ter t»of)I ein 9Kotio braud)en, bas aurf) roof)I

jonjt in ©e|(^id)te ober grabe! oorfommt, of)ne bafe er es grabe

bal)cr genommen f)abe." (£5 ift, als ob 9?iemer oon bem

wahren Sad^oerfialt etroas getoufet unb bes^alb in feinem

^rger bie Sal^burger (Smigranten^iftorie als Quelle gan3 oer*

toorfen f)at 3c^ glaubte in hm „Urbilbem" bas 23erf)ältni5

5tDif(^en ©elefenem unb (Erlebtem |o ausbruden 3U lönnen:

„I)ie Saläburger (Smigranten^ijtorie bot bem Dieter ni(f)ts

als htn epifd^en ^ahtn, an bem er [eine poetif(^en 9Kotioe

autretf)cn lonnte, na^bem fie ber bramatifcEjen Sölfung roiber«

jtrebt Ratten." (Slaä) einer 9loti3 R. 51. Söttigcrs, ben ©oet^e
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töte $crmann unb T>oxoü)ta unb ber fo lebensüollen

gtgur t^rcr $elbtn bcfrud^tet toerben fonnte, tote

otel mel^r mufete btefe 5lraft ben (5c^itffalcn ßtits

bettool^nen! So fern fte aud^ nad) ber SCReinung

ber ©egner feinem bergen bamals fte^en mod^te,

}te blieb als bie Sraut ber S^^Ö^^^; '^^^^^ '^^, immer*

l)xn eine ^er|önlid)!eit, beren ßebenstoenbungen x^n

tiefer padfen fonnten als hk bes Sal3burgi[(^en

5[RabdE)ens. 5lber ber (Eino^anb gel^t oon üornl)erein

oon falfd^en 33orausfe^ungen aus. £ili fonnte für

(Soetl^es ßebensgang eine ^Reliquie ber 35ergangen=

^zit fein, unb bod^ für feine DidE)tung ein forttoir=

fenbes eigens bleiben. :Das Sd^illerfd^e SBort:

„2ßas im (Sefang foll leben, mufe im 2thtn unter*

ge^en" ^at für ©oet^es größere Did^tungen zxm

\)o^t SBal^r^eit. ^t'i^tm ©oetl^elenner toerben bie

^Beifpiele an ber $anb fein. 3d^ toill bei £ili fte^en

bleiben. Derfelbe (öoet^e, ber am 9. 3uli 1776 ber

grau oon Stein braftifd^ fd^ilbert, toie !alt i^n bie

SBerlobung ßilis mit einem gremben gelaffen l^abe,

f(^reibt i^r oier 2Bod)en fpäter, 'öa^ bie ©iooanna

oiel oon £ili l^aben unb 'öa^ es i^m oielleidf)t einige

5lugenbMe wol)! ma(^en o^erbe, „feine oerflun*

genen ßeiben als !Drama 5U oer!el)ren".

an \)zn cmäelnen Stabten, bie ^ermann unb Dorothea burc^=

lief, 5lntetl nef)men liefe, I)ätte ©oet^e bas „Sujet" 3uerft als

Drama oerjud)t.)
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®s tft aber ni^t einmal tatföd^Itd^ rtd^ttg, ha^

fitit in 'ttn neunziger ^ai)xtn für ©oet^e txm ah^

getane ^er}önlic^!eit toar. 2Bo^I ift es toa^^r, ba&

ber Söullan, \)tn hk Seibenfd^aft ju (E^arlotte t)on

Stein in i^m aufregte, alle frül^eren ßeibenfd)aften

mit einer bidfen Sä)x^t oon 5l[(^e unb Qava über«

be(Jte, unter ber hk meiften erfticEten. 5lber ebenfo

roal^r ift, bafe mand^e als fd^tDadE)e gunfen fort^-

glimmten unb fi(f), fobalb ber 35ul!an erlof^en mar

unb hk Dedfe üertoitterte unb üerroe^te, h^i günftigem

SBinbe toieber gu l^ellerem geuer entfa(^ten. Das

95er]^ältnis gu grau oon Stein bra^ 1789 \ä^ ab,

bas 5U G^riftiane 33ulpius o?ud^s fe^r langjam aus

p^gfifc^en SBurgeln gu geiftiger $o^e empor: ha^

in biefen ^af)xtn in bem 5lugenblid, too £ili als

Hnglüc!Iidf)e unb $eimatIofe bem Did^ter räumlid^

unb feeli[d^ toieber nal^e trat, bie Sd^Iäge feines

^erjens für hk „frü^ ©eliebte" leb^^after tourben,

!ann man als eine pfgd^ologifdfie ^lottoenbigfeit an^

fpred^en. 3^ feine (Sefü^Ie mujgten eine um fo er=

l^ö^tere 2Bärme annehmen, als £ili il^n bur^ nal^e«

fte^^enbe ^erfonen oon ber gortbauer il)rer oer=

e^rungsoolten 3uTteigung unterri(i)ten lie^. 3ur

©räfin (Egloffftein öufeerte fie, ha^ fie ben Di(i)ter

als htn Stopfer i^rer moralifcfien (^xifteng betraute,

ha^ fie i^m i^re geiftige 5tusbilbung oerbanfe unb

ha^ fie bis gum legten $aud^ i^res £ebens in
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reltgtöfer 5ßere!)rung an feinem 23tlbe f)angen toerbe.

Hnb toenn man btefem §Ben(f)t toegen ber Sd^reiberin

unb fetner fpäten 9^teberf(f)rtft* mißtrauen mochte,

fo l^at man bagu feine S^eranlaffung gegenüber htn

2Borten, bie toir je^t burd) 5Bäbe Sd)ult^efe erfal^ren.

Sie teilt fie fo mit, als toenn fie oon i^r unmittelbar

naä) ber Hnterrebung niebergefd)rieben toären. Die

3üridE)er greunbin fd^reibt: „Sie fagte: x^ lafe il^n

grüben, unb freue mid^ beim 5lnben!en an i^n, bas

reine Silb, bas er burd^ fein ^Betragen gegen mid)

in meine Seele gelegt, barin gu toal^ren, unb toerbe

es burd) nicE)ts, bas mir gefagt toerben mag, t)er=

toifd^en laffen!"

Diefe rül^renbe 5ln]^änglid^!eit, biefe tDal)rl)afte

(5ro6l)er3ig!eit, biefes feinfte 35erftanbnis, mit bem

fie über i^n urteilte, mujgten bas ©emüt bes Did)ters

aufs tieffte betoegen unb i^n boppelt brängen unb

treiben, bie „unfd^ulbige S^ulb", mit ber er fi^

bur(^ feine Trennung t)on £ili belaben ^atte, toenig=

ftens bid)terif^ gu fül)nen unb bamit fid) felber

von il)rer £aft innerlid) 5U befreien.

2ßenn in bem erften Briefe (t)om 30. SRar^

1801), htn ©oet^e nad) ber inbireften 2Bieber=

• Gr ftammt aus bem 3a^re 1830. Der erjte iBertc^t,

bur^ ©oet^es Srtef an fitlt t)om 30. Smär^ 1801 f)tnlänglt(f)

be3eugt, mu^ ein münbUdE)er geiuejen ober oerloren gegangen

[ein.
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annä^erung an btc ^olbe 3ugenbgcltebte rtcE)tete,

[eine (öefü^le nur gebampft erfitngen, jo finbet bas

feine genügenbe (£r!lörung in bem ooraufgegon^

genen S(f)retben £Ut5, bas ebenfalls in gehaltenem

Xone ]xd) betoegte. Der Did^ter l^atte fein ^tä)i,

bie ©renjen, bie grau oon XürdEl^eim für i^ren

33er!e^r üorgei^nete, 3U überfpringen. 5lls aber in

einem ^toeiten ©riefe (27. September 1807) bie eble

grau aus il^rer 3u^^ü(i^öltung toeiter ^erausge!)t

unb mit tzn roarmen SBorten f^liefet: „ßafjen Sie

bes ©ebanfens mx^ fro^ toerben, tia^ Sl^r be=

Iel)renber Umgang ebenfo glüdflid) auf meine 5linber

roirfen toirb als t>k in meinem §er5en fo unaus-

löf^bar tief eingegrabene Erinnerung an 3]^rc

greunbfi^aft"; ba gijnnt aud^ berDid^ter ben 2Bal*

lungen feines §er5ens freieren 5lusbrudE unb in

fül^Ibarer Ergriffenheit fd^reibt er: „ 3^^
S^Iuffe erlauben Sie mir 5U fagen, ha^ es mir

unenblid^e greube mad^te, nad^ fo langer 3^it, einige

3eilen loieber von 3f)rer lieben §anb gu feigen,

bie i6) taufenbmal tüffe in Erinnerung jener Xage,

tiit idE) unter bie glüdlid^ften meines ßebens ^ö^le."

Darauf folgen bie fd)on oben berül^rten 2Borte oon

ber Stanbl)aftig!eit unb ausbauernben (Srog^eit

£ilis. Hnter3eid)net ift ber 23rief: „3^r etoig oer=

bunbener ©oet^e" unb gefiegelt mit einem 5lmor,

ber mit ßötoen^aut unb üeule betoel^rt ift! — Slud^
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[paterl^m tourbe ©oet^c immer befonbers tDarm,

roenn er von £tli \pxaä) ober mit il^r fi(f) befd^äf*

tigte. Die SdE)ilberung [einer fiiebe 5U il^r in !DidE)=

tung unb 2Ba^r^eit oerjüngte na^ SHiemer (9Jlit=

teilungen über ©oet^e II, 726) htn 5tDeiunbad^t3ig=

jährigen ©reis, unb bie „Xiefe unb 3^^^^^^ feines

©efü^Is für fie" l^atte, toie er {otoo^I 3U 6oret als

3U 33arn^agen äußerte, beftimmenben (Einfluß auf

'bzn Stil jenes 5lbf^nittes; unb bodE) erllärt 5Hiemer

(11,598), bafe hk Sc^ilberung an bie iugenbli(i)e

gülle unb ©lut, toomit er il^m bas $8er^öltnis

in toeit früherer 3ßtt bargeftellt, nt(f)t I)eranreirf)e.

3m 3a^re 1830 forberte (5oetI)e hk ©räfin (£gIoff=

[tein (bamalige grau von Seaulieu=9Jlarconnai))

auf, j^riftlid) nieber^ulegen, toas |ie 1794 von £ili

gel)ört, unb als er htn SBeri(i)t empfangen, fd^reibt

er an |ie gurüd: „Sl^r teures Slatt mufete iä) mit

9?ü]^rung an hk 2^)p^n brüden. SRe^r roüfet' id^

ni(^t 3U fagen." ....

5111 bas 5lufgefü]^rte, ^offe xä), toirb hk Über*

jeugung t)erftar!en, ha^ £ilis ^erfon unb 6^itffale

von Hermann unb Dorothea nidE)t gu trennen finb.

(£s töirb bann au(^ Ieid)ter üerftänblid^ toerben,

toarum gerabe $ermann unb !Dorotf)ea für (öoet^e

ettoas \o Unt)ern)eI!IidE)es I)atte unb toarum er 1825

befannte, es jei faft bas einjige feiner größeren

©ebid^te, bas il^m noä) greube mad^e unb bas er
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nie ol^nc innigen 5lntetl lefen !önne (Mttmann,

©efpr. 1, 135). (Bim me^r als auffallenbe Sufee=

rung, toenn bas 3bt)Il rein aus ber 9?etorte ber

Saljburger ^migrantengejd^i^te aufgeftiegen toäre.

3)enjenigen aber, hk forlgefe^t htn 3iifam=

menl^ang 3tDif(^en ber iDid^tung unb £ili leugnen,

fallt es 3U, begreiflid^ 3U mad)en, toie (Soet^e,

toa^renb er eine oor t>tn grangolen auf bas rechte

$H^einufer fliel^enbe beutfc^e grau ^ur $elbin eines

©pos mad^te, von feiner f^affenben ^l^antafie bas

SBilb unb bie (Srlebniffe ber flü(^tigen £ili l^ätte

fern galten unb bo^ toieberum felbft in üeinen

(Singell^eiten, toie ber boppelten S5erIobung unb bem

$Hen!ontre mit htn feinblid^en Solbaten, äufällig

gan3 na^e an bas ^ätte rüden !önnen, ujas 'ü)m

hk 2Bir!Ii(^!eit in ßilis fiebenstoege barbot.

»ielfc^otDsI^, gfcicberifc unb £IIt
*
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^tht>^nU SBrion.

1 Der Ort f)etfet eigentlich „Se|jenl)eim", nicf)t „Scjcn*

l)eim". 3luci^ ©oetlje f)at „Sejfenf)eim" gejctirieben. SBrief on

Salämann. ^\x^th^txnax)5, Der junge ©oetf)e I, 385. Die

tjorm „Sejenl^eim" ijt rDaf)rjd)einIi(^ nur auf einen Srrtum

von ©oetEjes Sefretär, ber bie (£igentümlid)!eit ber ^ant=

furter ^U5[prad)e nid)t fannte, äurücf^ufül^ren. Xro^bem i[t

bie f(I)einbor bur^ ©oet^e geheiligte Sd)reibiDeije auä) x>on

ber beut[d)en 9?eid)5oerroaItung als offizielle angenommen

iDorben. So oermag ein großer Did)ter auc^ in fold^en ^ufeer=

Umleiten einen ztoingenben (£influfe auszuüben. 25ergl. fiucius,

grieberüe Srion, 2. ^ufl. S. 110. f
2 5lruje, §., SBallfatirt nac^ Se[enf)eim, Deutf^e 5Runb-

f(^au, XVII, 220 ff., nieberge|d)rieben im Sept. 1835, im ^us«

3ug oeröffentIid)t oon g. fiaun, SKorgenblatt 1840 9lr. 212 ff.

Stob er, %., Der Did)ter ßenj unb Orrieberite oon Sefen=

!)eim. Sajel, 1842; femer: Der ^!tuar Sal^mann unb feine

2freunbe. granffurt am. 1855.

Dünger, §., Sr^auenbilber aus ©oetl^es 3u9^^^3^i^»

Stuttgart 1852.

fio ep er , ©. 0., in ^tn ^nmerfungen zum 11. unb 12. Su(^e

oon Di(i)tung unb Sßa^r^eit, $empelfcf)e Ausgabe.

Saier, ^., Das $eibenröslein ober ©oetfjes Se[jenf)eimer

fiieber in if)rer SBeranlajJung unb Stimmung. §eibelberg 1877.

£ucius, grieberüe $8rion. 2. ^ufl. Strafeburg, 1878. t
3 ©oet^es 3eiö)nung. 95ilb bes §au[es. {3n S(i)riften

ber ©oet^e=®ejen[(^aft, 12. Sanb 1897. 9Zr. 1. ^bilbung oon

(Jrieberües ©eburt5f)au5 in Slieberröbem u.f.ro. bei ßucius;

Dergl. (£rid^ Sd^mibt, (£^ara!teri[ti!en, 1886, S. 284.)
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* Die ^tltersangaben naä) ßuctus S. 34 unb 35. !Do5

Filter ber Xö(^ter tjt oon fiucius mit einer an (5etDifef)eit

greriäenben 2Bal)r|d^einIi(^Ieit nad) ben Ronfirmationsialjren

be|ttmmt, ha i^re ©eburtsja^re nic^t befannt jinb. Die bi5==

f)erigen eingaben, ^Meberüe roäre beim 3ii[öTnmentreften mit

©oetf)e 15—16 ^a\)xe alt getoejen, fufeten ouf ber ganj toert*

Io[en 9loti3 bes SReinenl)eimer ^Beerbigungsregijters, bos if)r

3llter 1813 auf „o^ngefö^r (!) 58 3af)re" angibt. T)anaäy

müfete iJneberüe bei if)rer 5lonfirmation Ojtem 1766 elf ^a^xt

olt getoejen fein! f
5 (aScrgl. 2B.^. IV, »b. 1 S. 249, 277, 281.)

6 ^irjetSBemaris, Der junge (5oetf)e I, 243 ff. f
' Der SBricf i|t uns nur im ilongept erl)alten, 3n biejem

t|t ber (Eingang Don „£iebe neue Srreunbin" bis „günjtig fein"

etngeflammert, fo bafe man annehmen barf, bie abgejanbte

5Rein|(^rift ^abe mit „ßiebe, liebe greunbin" angefangen.

^ ßucius I)ält bie (5e|d)id)te mit bem 5linbtauf!u(^en für

ni(f)t begrünbet. 31. a. O. S. 50, 51. f
^ (Die 93er|e begießen fidf) ni(^t auf bie 3:afcl, jonbem auf

ben Saum, in beffen 9?inbe ©oetf)es 9lame bei bem gfrieberifes

jtanb. 3Sergl. SKinor unb Sauer, Stubien 3ur ©octfie^^^ilologie

1880 S. 40. Dann mufe es toof)I au^ fjeifeen: So ne^mt

htn obem in a<f)t. 33ergl. auä) (£. Sc^röber a. a. O. S. 71—72.)
^<* (Der oon (gdermann gefef)ene ^Brief ©oetl^es f)at ]\6}

im 9lad^Iafe ni^t erfjalten. (£r mufe ^tüif^en 1829 unb 1885

aus bem ©oetf)eI)au|e irgenbtoie »erfc^rounben fein, ©ütige

SJiitteilung oon §erm %cä)wax Dr. 3ßa^Ic im Auftrag ber

Direftion bes ©oetl)e=Sd5iner'^r(^it)5 oom 4. 9'looembcr 1905.)

^1 SSergl. beffen ^Tnm. 400 gum 11. «u^.f
^2 Das (5ebii)t „SBilllommen unb mfd^ieb", beffen erfte

brei Stropf)en icE) oben in ber urfprüngli^en Söffung, toie alle

übrigen Sefenfjeimer £teber, nad) öirgel^Sema^s 3itiert f)abe,

!ann forool)! nad) ®oetl)es 5lnbeutung in D. 2B. 11, S. 8 ($empet

fd^e 51.) als na(^ ber Ieibenfd)aftlici)en ßiebe, bie es atmet, nur

in bie Ofterferien oerlegt toerben. 93ergl. auc^ Saier II, S. 48. t
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1» ©oet^c frf)tlbcrt tm Einfang bes 11. »ud^es von "X). 3B.

bret 5BejU(J)e in Se|cnl^etm. Der erjte beginnt: „Gs mat ]ä)on

Ipät, als ii) in Sejen^eim mein ^f^rb einftellte"; ber stoeite:

„Sie lub mid) ein 3U einem gefte . . ."; ber britte mit ben

SBorten: „3Bir f)atten eine 3ßttlang jujammen jtill unb ari'

mutig fortgelebt, als grreunb 3Ber)Ianb bie Sc^al!f)eit beging,

hm „ßanbprebiger von SBatefielb" naä) Sejenl)eim mit5U=

bringen", ^luffallenb ijt ber Seginn ber S(i)ilberung bes

britten Se|ud)es. 9Kan meint, es |ei bie gortje^ung einer

f^on frufier begonnenen; b. f). ©oet^e fa^re nur fort, bie C£r=

lebnijjc bes gtoeiten Sefud^es 3U |d)ilbem. Dem ift iebo(^

leinesioegs fo. ©oet^e [(f)Iiefet bie Säuberung bes jroeiten

Sejud)e5 in aller grorm ab mit ben Sßorten: „\ä) fanb mi(^

re^t glüdlid), ha^ jie mir biesmal beim ^f(i)ieb öffentli(^ . .

.

einen Ru^ gab". Dann Reifet es roeiter: „3n ber Stabl

erroarteten mid) gar manä)t ®e|d)äfte u. |. ro.". $Run lommen

plö^Iid) nad) einer allgemeinen Setrad^tung bie Sßorte: „2Bir

f)atten eine 3eitlang u. [. to.". Offenbar f)atte (5oetf)e bas

Dütat unmittelbar oor biejen SBorten unterbrod^en unb bei

ber SBieberaufnafime geglaubt, er ^ötte ^nla^ unb Einfang

bes britten Sefu(i)es \ä)on ergöfilt.

Sßir f)aben es alfo mit brei SBeiud)en I)ier gu tun. ^Ile

bieje SBefu(i)e finb oon längerer Dauer geroefen. Seim 3toeitcn

unb britten JBefud) l^ebt es ©oet^e felber l^eroor. Seim erjten

ift CS, ha naä) ©oet^es Eingabe bie Srcrien ba3U benu^t

rourben, ebenfalls als |i<i)er an3unef)men. Dafe ®oetr)e it)n

nur 3tDei 3;age bauem lä^t, barf uns ebenfotoenig irre maä)tn,

als ha^ er ben stoeiten Sejuc^ nad^ anbcrtf)alb 3^agen ah'

fd)Iiefet, obtDoI)! er am (Eingang ausbrüdli^ erilört ^atte, ha^

er auf längere 3 ^^^ eingelaben getoejen fei unb \iä) mit

einem tü(i)tigen SORantelfad barauf eingerid)tet ijätte. Die

Darftellung oertrug an beiben Stellen, toenn jie roirlfam fein

jollte, lein SSerteilen ber d)arafteriftifdE)en 5Dlomente auf »iele

Xage. Drei längere Sefu(i)e jinb aber im SJ^ü^Ja^t 1771

nid^t untersubringen. Der erjte Sejuif) fiel in bie Ofterferien,
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ber brüte in bic ^Itngltfenen, tote aus ®oetf)es Srief I an

Qal^mann ]^erüorgeI)t. !DQ3tt)t|dE)en htn sroettcn 3U [e^en, ijt

bei ben toenigen gur SSerfügung fte^enben SBoc^en ni(i)t mög=

lidE). ©oetEje fönnte bann in Strafeburg fo gut toie gar nid)t

geroejen jein. (£s bleibt nidfits anberes übrig, als hm erjten

unb äioeitcn, ober sroeiten unb britten Se|u^ 3U fombinieren.

3(^ f)abe bas erjtere getan, toeil bie £iebeserilörung, „bas

grenjenlos glüdlid) fein" nid)t in ben ^fingjtbefud), toie bie

Briefe an Sal^mann unb anbere (Srtoägungen Ief)ren, gefegt

©erben tönmn. ^exntx |pri(f)t für bieje 5lombination, ba^

bas ^t\i, bas (5oetI)es „jroeiten" Sefuc^ oeranlafet, naä) fiucius

03af)r|d)einli(f) bas Ofterfejt getoejen fei. (ßucius S. 55.) 5Uur

ber oon (5oetf)e ertoä^nte Xraum (oergl. oben S. 40) ift

pji)(^oIogtfd) in ben ^fing[taufentf)alt 3U fe^en, ha es un=

benfbar i[t, ha^ (5oetf)e j^on Oftem jeine £iebe 3U 3rtieberi!e

„xtä)t unfelig" oorgefommen [ei unb er ]\(S) geroünj^t ^aht,

„über alle Serge" 3U [ein. (5oetl)e bringt nur bestoegen

htn too^I nie ge!)abten 3^raum in bie[en 33e|ud) hinein, um
htn fiejer einigermaßen auf bas 5lommenbe oor3ubereiten.

(gbenfo toar ©oet^e aus !ün|tlerijd)en 9lü(Ific^ten genötigt, t>a

er einmal alle feine Sefud^e in 2früf)ial)r unb Sommer oer=

legte, eine größere !^af)l in jene 3ß^t 3ufammen3ubrängen, als

mit ber 2Bir!IidE)!eit oereinbar toar. f
^-^ (5oetI)e oerlegt bas (5ebi(i)t in ben britten SBefud), —

bas toäre na(f) unfcrer 3luffaffung in bie ^fingft3eit. Die

reine, liebetoarme Stimmung bes (5ebid)tes läßt aber laum

eine anbere 5lbfa[fungs3eit als bie 3tDifd)en Oftem unb ^fingften

3U. Gbenfo $Baier, §eiberöslein I, S. 30 unb II, S. 55. f
15 X>it Sriefe tragen fein Datum. Die übli(^e 9?eif)en=

folge, bie au(f) Semat)5, Der junge ©oet^e I, 249 ff., betoaf)rt

f)at, ift biejenige, bie il)nen ber erfte Herausgeber 9K. (Sngel*

^arbt im SOiorgenblatt 1838 9lr. 26 unb 27 gegeben f)at: näm=

li^ 3uerft 3 unb 4, bann 1, 2, 5. 3d) fann biefe 9?eif)enfoIge

aus inneren unb äußeren ©rünben nid)t billigen, ebenfotoenig

eine 3tt)eiteilung ber oier erften ^Briefe, toie fie oon fioeper,
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tt). Sß. 11, 9lnTn. 390, oorgefd)Iagen f)at. 3tf) billige oielme^r

bie 5lnorbnung Saiers (a. a. O. II, 56 ff.), bcr bic ©rünbe, bie

mid) bestimmen, siemlid) DoIIftänbig aufgefüf)rt I)at. t
1« SSergl. 2ßertf)er (Der junge ®oet^e III, 255): „mit if)r

^eruntäufliegen roie SBetter".

" Animula vagula, oergl. Dünger, j^rrouenbilber ous

(Soet^es 3u9^"^3ß^t S. 30; Sölinor, Hamann (5.24; Sßielanb,

Der neue ^Imabis 15, 319.

18 3SergI. ^Briefe 2ß. 51. IV, »anb 1, S. 127^ „eine 2Better*

fa^ne, bie [irf) brel)t, immer bref)t". fienj in htn 5Inmer!ungen

übers 3:^eater (S^riften üon ßubtoig Xied, 1828, II, 206: „^tnn

was für ein 2Betterl^af)n i[t unjere Seele".)

" SSergl. »riefe SB. ^. IV, »anb 3 S. 104^3. (5ln bie

Äorjd) : „Dafür l)abt xä) aber nun auä) freili^ alle 3ulagen 3u

genießen, bie bas Sd)i(f[al an jeine (5ahm on3uI)ädeIn pflegt.")

20 ©oet^es XaQthuä) 7. STuguft 1779: „. . . roie in jeit^

Derberbenber CSmpfinbung unb Sd)atten fieibenjc^offt gar oiel

2;age üert^an . .
." (2B. 51. III, Sanb 1, <B. 941)

21 SBä^renb ber 9?eije burd) bas Unter=(£I[afe unb fiot{)ringen

ift er nod) ganj üerliebt in tjrieberile, oergl. D. 2B. SB. Sl. 27,

e. 336 1». („Da eru)a(f)te in mir bas »ilb bes I)oIben SBefens",

üergl. S. 340^.)

22 5BergI. 9?. 5^eil, (£in ©oet^e^Straufe, 1891, S. 47.

23 SOJäb(f)en oon Oberfird). (9?anbnoti3. Offenbar meint

»., bafe (5rrteberi!e ©oet^e bei ber ©ejtaltung feiner Sölarie

Dorge|(i)roebt ^aht. — 23ergl. Crid) Sd)mibt, Das 9PläbdE)en

von Oberfird) in (£f)ara!terifti!en, :^wdit 9?eif)e, 1901; über

5Roetf)es Slb^anblung
f.

(5d)mibt a. a. O. (5. 172.)

2^ ©oetf)e an Saljmann bei öirjet^Bema^s I, S. 385. f
-^ ©oet^e jelbjt fagte 1817 bei ber 35eröffentlid)ung bes

URärd)ens in (£ottas 3:ajd)enbud^ für Damen 1817: SJian f)ot

bas aRärd)en oerlangt, von toeld^em id) gu (£nbe bes groeiten

^Banbes meiner Selenntnifje ge[prod)en. ßeiber toerbe id) es

ie^t in feiner erjten unfc^ulbigen t5reif)eit nid)t überliefern;

es ift lange nad)]^er aufgejd)rieben oorben ic. f
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« 23crgl. eiamgo III. ^ft. 2ß. 51. «anb 11, (2. 88 » („. . . jener

jeligcn unbefangenen Xage . . ., bie t^ in glüdli^cr (£mf(f)rön=

fung 3u Sl^ren (Jüfeen 3ubrad)te ...").

2' 5lu(f) fiucius (5. 126 ff. f)at bas 2Rär^en oon ber neuen
StRelufme als fgmbonfdie Ginlletbung ber 9Kotit)e, bie ®oetf)e

na^ feiner ^luffajjung gum 5Brud) mit Srrieberüe beroogen,

angejel^en. 2)od) ijt ätoijd^en meiner unb fiucius' Deutung ein

er^eblid)er Hnter[dE)ieb. fiucius fielet barin bie „bilbli^e Dar=

jtellung bes fogialen unb gei[tigen ^ftanbes, ber (5oetf)e von
bem einfadE)en fianbmöb^en trennte". 3d) ^abe über biefe ^rt

ber SJiotioierung ber (5oet]^ef(i)en Xreulofigfeit |d)on oben S. 52

gefpro(i)en. Das SRär^en gibt i^r feine Stü^e. 9?aimunb

oerläfet nid)t besf)alb SJlelufine, roeil |ie ni(f|t fo grofe ijt roie

er, fonbem toeil bie 5ßerbinbung mit i^r i^n jtoingt, fo Hein
3U werben roie jie. Sßäre ni^t bie[e IBebingung if)m auf=

erlegt geroefen, fo ptte er mit tjfreuben — bürfen roir aus

bem 9[Rör(i)en f(f)Iie^en — an ber Seite ber fleinen SRelufine

fortgelebt. — (5oet^e toollte ni^t burd) eine &)t in feiner

fiebcnsfrei^eit fi^ früf)3eitig binben. (£r l^ätte aud^ eine

fo3iaI unh geiftig (Ebenbürtige, toenn man einmal eine Un=
glei(f)f)eit behaupten roill, in biefen ^a\)x^n nxä)t geheiratet.

3SergI. aud^ §. ^rufe, Deutf(f)e 9?unbf(f)au a.a.O.: „2Bas

mid) betrifft, fo tlage id) ©oet^e nid)t an; aber id) bebauere

i^n, ha^ feine „G^efd^eu", roie Sd)iner (roo?) es nennt, i^n

oer^inbert l^at, ber lieblid^en grieberile unb fpäter ber ^eiö=

geliebten eblen fiilt bie $anb ju reid)en". t ((£f)ef(f)eu, f.
S. 207.)

28 Über ein angebli^es grieberifenbilb (5oetl)e»5a]^rb. 17

(1896), Sa^resber. S. 16. ((£igenf)änbigc5 ^Ibumblatt mit Unter-

f^rift: grieb.SBrion (1807) f.^utograpl^enfammlung ^. ari.eo^ns

mit SSorroort oon (£rid) SdE)mibt. Berlin 1905, I. 3:eil S. 116.)

5luf einem befonberen Statt: „^rieberüe mufe für (5oetf)e ent»

tocber gleidE) ober fpäter in ber (Erinnerung etröas (£ngelf)aftes,

SKabonnenartiges gehabt f)ahtn" u.f.to. Hnb: „Dreimal fe^t er

on, um bas Sefenl)eimer Sbgll gu zx^ai)hn . .
." (oerujertet in

berSiograpl^ie: ilapitel „grieberife" im 5lnfang unb Si^Iufe).
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Über (&ä)i^^\i unb G^^^onologie ber Sefen=

Reimer fitcber.

3u oergl. : a) Sauer tm ^Injctger für beutjd^es 5lltcrtum

(unb beut[d)e ßiteratur) SBanb 21 (SBcrlin 1895, S. 337 f.)

über £en3 unb grieberüe (9lugu[t Sauer beurteilt bort [ieben

Sdf)rtften, bie \\ä) auf bte fitteratur über ^frieberüe begiefien),

b) D. ^nroanb, ^Beiträge gum Stubtum ber (5ebtd)te von

3. an. 9?. fiens- 9«ünd)en 1897. —
29 95ergl. l)kv^u ^a^rbud) für ©e|d)td)te, Spra(i)e unb Site*

ratur (gIfafe=£otl)rmgens, Sanb 10; nad) ©.3. 17, 293. (Stöbers

^Ibj^rift ber grteberüenlieber. ^Brief an ®. Sd)toab, 1837.)

3<> Srneberüe [d^eint oon ben ®ebt(i)ten „5lleine SBIumen"

(9flr. 7) unb „SCillfornmen unb m[(f)ieb" (9flr. 10) bie £)ri=

ginale gar nic^t gef)abt, fonbern fie aus bem ©ebäd)tnt5

niebergefd^rieben 3U \)ahen. Denn toie roöre [onjt bie Ortbo=

grapbte erflärlid^? Ober follte Sopb^e fie ous bem ©ebä^tnts

niebergej(f)rieben l)aben? (S5ergl. barüber Srf)röber in ber im

SSorroort bes Herausgebers angegebenen Sd)rift S. 52 ff.)

31 '^ad) groi^beint, fieopolb SBagner, Strafeburg 1889,

S. 55 (Seiträge 3ur ßanbes« unb SoHsfunbe oon Glfafe»

fiotbringen, 10. $eft) roäre ber 9lad)lafe S^ieberües im ^farr*

baus äu SJieifeenbeim (bei fiabr) 1859 oerbrannt roorben.

32 §at 5lru|e au^ bie „SJiitf(bulbigen" im $8e}i^ Sopbicns

angetroffen? Wienn n\ä)t, bann bctoeijt es, t>a^ fie mit ben

^Papieren §anbel getrieben.

23 9fla(bbem bie ßieber 9lr. 3, 4, 5 im ßengildjen 9'la(blafe

gefunbcn toorben jinb, ftebt bie grage metbobi[(b fo, ha^ nad)'

3utDei|en ijt, ha^ biefe ßieber ni^t oon fienj [ein tonnen.
3^ SBeinboIb, ©ebid^te oon 3. m. 5?. Seng, 1891 , 9lr. 46

unb 91. (9lr. 46 SSers 18; ?ir. 91 SSers 30.)

35 (O meine) „reiäenbe SBosbeit". Dramat. 5la(blafe oon

3. 9J?. 9?. fiens, berausgeg. oon R. SBeinboIb, 1889, S. 271.
36 (£in äbnli(bes Sieb

f. «ifdir. II, 17. („(Ein S^äferlieb"

in 5RctoIic3!as 3lufja^ „Sd)äferbi(btung unb ^oeti! im 18. ^abr*

bunbert" a. a. O.)
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'^ 95ergl. (SricE) SdE)mibt, fieriä Pandaemonium Qermanicum

<1775), nad) ben $anb|d)rtften f)erau5gegeben unb erläutert,

^Berlin 1896, (S.44; 7, 22. („too i(^ i^t flettem mufe". (£. S.:

fiengens gctDöf)nIt(i)e gorm, bie Ooet^e nur in einem Äntttel»

Dersreim bes „Sfleueftcn von ^lunbersroeilem" . . . bietet;

](i)on bcs^alb !ann i^m bas Sefen^eimer fiieb „2Bo bi[t bu
i^t" md)t gef)ören. S3ergl. ebenjo S^röber a. a. O. S. 67—68
nnb 81. 3SergI. aud) O. ^Inraanb a. a. O. S. 98.)

3« gemer: SUr. 12 (2ßeinf)oIb) S. 86: 35er Fimmel [elbjt

fing an ^u roeinen. — 35ergl. „tränen bes Fimmels"; (£ri(i)

(5(f)mibt a. a. O. (5. 59. {3n einer ungebrudten Strafeburger

"5Rebe von £en3, 1772: SJlefimen Sie ... . eine au5länbifd)e

^flange auf, bie von t)tn 3;ränen bes Fimmels in laltem

IBoben genäl^rt roarb . . . .)

39 ^aä) {% X^.) <5fald5 »riefe an Säamat. loöre bas

^ebid)t von ßenjens eigener $anb ge|(i)rieben. ^Das [timmt

aber ni(i)t 3U feinen eingaben in ber Sßorrebe 3U tJrieberüe

IBrion. (Ober bie Unglaubroürbigleit galds |. aBeinf)oIb a. a. O.

S. 267 „in [einer trügerifd^en Schrift ^frieberüe SBrion" unb

<£. Sd)röber5 S3erurteilung bes „abfic^tsoollen, toenngleicf)

f)öd)]t tölpell^aften Bfal|arius" a.a.D. Q. 104.)

*^ (Sielte barüber (£. S^röber a. a. D. S. 93.)

*^ ©oet^e jtrebt aud) in ben freien Stropl)en mögli(i)|t

na^ (5Iei(f)mäfeig!eit ber 33er|e.

*2 J)rer) lange, lange 9iäd)tc lang (5lbler unb 3:aube).

!!). j. ®. II, S. 17. (5öergl. S^röber a. a. O. S. 94.)

^' 3n bangem S(f)mer3e, Glaubine üon Silla Sella, D.

j. ®. III, 602 ; Ijeilige Sctimergen, D. \. (5. III, 478 (Sat^ros).
'*'* (9lus sroei SRotiäblöttem) : 2Benn barauf ©eroi^t ge=

legt toirb, ha^^ ®oetf)e jagt, er f)ätte mannen £iebem be*

fanntc 9JleIobien untergelegt, |o bemerte ic^, ha^ aud) anhtxt

Sieber, 3. S. „5lleine Slumen", „3ßiniommen unb 5(bfd)ieb",

>3ß^t füf)It", „(Bin grauer, trüber Sölorgen", mit lomponierten

ßicbem glei(i)es 9Ketrum I)aben. gfemer, bafe uns nur ein

Heiner 3:eil erhalten i[t. Sophie fogt, eine 9Kengc fei t^r
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öb^anben gcfommcn, ©oetf)c rebet von einem ortigen 5Bänb=

^cn. („Sie I)ätten ein artiges 5B. gegeben, 3B. ^. 28, 31.)

gerner aber, ha^ bie JDlelobien, hmtn ®oetf)e 3;eite unter«

legte, bo^ allem 3lnj^ein na6) Xanämelobten roaren: „<5freub

unb SRut 3U neuen ßiebern unb 3:än3cn". (Siel)e C5ebi(i)t

„äRa^fejt", D. j. ©. I, 273.)

(Dagegen (£.S(i)röber a. a.D. S.96: Das (5ebi(^t (5oetI)es.

i[t stoeifellos oerfafet auf bie (5ömer|(t)e äRelobie 5U ^age«

boms „Der SlRorgen" [Srrieblönber, Das beut|(^e £ieb im

18. 3af)r^. II, 26]: Hns lodt bie SRorgenröte 3n f&u\ä) unb

2BaIb; oergl. S. 79.)

(?luf einem 9loti5bIatt von ber §anb 5BteI|d^oros!^s: 3(^

groeifle ni^t, ^a^ ber 33ert. biejes §agebom[d)c £ieb Der

5IRorgen gefannt ^at. '^aä) meiner SReinung ijt ber SSerf. fien3.)

"5 (SdE)röber oerlangt „id)Iägt" unb „tagt" als [elbftoer*

ftänblid)e grapl^ifd^e Siegelung a. a. O. S. 80—81.)

^6 ^f)iIomeIe, 3B. 31. II, 128. 3n ber urjprüngli(^en

tJaffung gan3 antifijierenb. ((£rjter Drud 1785.) Über fier^e

unb ?la(t)tigall [. aud^ 3melmann, 5lIopjto(fs Dhtn, 1891,.

S.139 (9latur unb ilunjt). 3u 5nad)tigan : D. 933. 2ß. 31. 28, 15.

(. . . bas £ieb ber £er(^e, ber Sd)Iag ber 2Bad)teI waren er»

gö^Iid^e üöne . . .)

^^ 2Bonnet)oIIe 3äf)re: Der eroige 3ube. D. j. (5. III,.

441; tüollultoolle 3:ränen: Sat^ros. D. j. ©. III, 478. Unter

t)en rüonneoolllten tränen: 2ßertf)er. D. j. ®. III, 258. 33011=

ft^toellenbe ^tränen im „^erbltgefül^I". 3n bitterfüfeer Xränc

in einer nad)trögli(^, aber bod) \ä)on 1775, eingelegten 3Iric

3U ertüin unb Glmire (2ß. 31. 38, 465).

*^ ®oetl)e üermeibet [elbjt in htn freien 93er[en möglid)ft

bas enjambement.

« 2Rai 5lod): »eri(t)te bes greten D. $od)jtifts, SR. S.7,

433, 1891, leugnet entjc^ieben bie t^nlid)!eit.

5<> Übereinjtimmenbe Sßenbungen bei (5oetf)e unb fien^:

»ergl. bie 9loti3 3u grieberife Srion. (93ergl. 3lnroanb a. a. O.
S. 103, 109.)
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^^ 2Bic ein (5ebt(f)t bei ©oet^c allmöl^Itdf) loädijt, ocrgl.

bie $ar3ret[e, Xagebu^ 2B. «. 1, 55 ^^r ^uf bem 9?m ge*

bt(i)tet tote „$oIbe £tlt, tDar|t jo lang" unb „Sd)tDager Äronos"

in ber ^oft(i)aife.

52 33ienci(i)t CSnbc September ober ^nfong Oltober (1771).

5BergI. Dünger, grieberile S. 60 31. unb 2B. %. IV, Sanb 2, S. 6.

<©ben|o S(^röber a. a. O. S. 95, C!tober 1771.)

©oet^es ßtlt.

53 Sflad) Dünger unb fioeper toare ©eorg ber ältejte ge*

toejen.

54 (Beboren 1722, »erheiratet 1749, SBittoe jeit 1763; oergl.

^Dün^er, Srrauenbilber aus ©oetfies ^ugenb^eit, 1852, (5. 266.

55 5)id)tung unb 2BaI)r^eit 2ß.5r. 29, 23
'f-

56 Söergl. hen 23ers „bie[er «Ii(f ooll 3:reu unb ©üte . .
."

3u ©oet^es toettem fersen oergl. Sd^erer, 3luf[ä^e über ©oetl)e,

1886, S. 139. (S^erer \pü6)t über ©oet^es „©efäl)rn^!eit"

in bamaliger 3eit; „er unterlag, glaub' xd), bem unrDiberjtef)=

Iid)en Xrieb einer reid)en, rDeid)en, 5ärtli(i)en, entF)u|ia|tifd)en,

pf)anta[ti[d^en, anyd)miegfamen S^iatur, \\ä) naä) oielen Seiten

t)in mitguteilen" u. j. to.) (£ben|ogut fönnte man Stella eine

Rolette nennen, oergl. !Der junge ©oett)e III, 649. (Dort

Jagt Stella 3U 3femanbo: „©eftanb id) bir nid)t in "ötn erjten

3:agen meiner oollen 2kht gu bir alle Heine (|o) fieiben*

|d)aften, bie je mein ^erj gerüf)rt liatten? unb roarb id) bir

barum nid)t lieber?" gemanbo: „Du (£ngel!")

5^ ^Beigelegt einem Briefe an SKerd im gebruar 1775.

<2B. 5r. IV, 2. Sanb, S. 235.)

58 3um „$er3d)en" oergl. SBrief an grieberüe 5Brton,

15, Oftober 1770 „unb toir anbem mit \)en oero3öf)nten $er3=

<^en" . . . ^etrnx S(i)iner an ©räfin S(f)immelmann oom
23. 9looember 1800; »rief an Sfrau oon Stein 10. 0!tober 1780;

tRiemer I, 184. S^erer, ^ufjä^e a. a. O. unb 156.
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(Der Srief S(f)tncr5 an btc ©räftn Sd)tmmeImonn —
jicf)c (Seiger, ©up^orton XII, 272 f.

— entl^ält eine SSerteibigung

©oetf)es. ?lm S(i)Iufe: ©oetf)e fei burd^ eine unglü(lli(i)e (S^c«

j(i)eu in ein SSerl^ältnis geraten, „bas ab3u|<i)ütteln er leiber

3U \ä)wa6) unh gu roeid)^er3ig ijt".

3n bem »riefe an grau von Stein (SB. SI. IV, 4. ^ant),

Q. 304) flagt fid^ ©oetf)e an, bafe er gegen [ein eigen gleijc^

roüte: „Unb roenn's nur no(i) in Einfällen von £aune toäre . . .;

ober |o bin iä) bei meinen taufenb ©ebanfen roieber 3um

5linbe ^erabgeje^t . .
." 5Riemer, 2Ritteilungen über (5oetf)eI, 184

:

„Berber ^at rool^I re(i)t gu jagen, bafe iä) ein großes ilinb bin

unb bleibe . .
." Sd)erer a. a. O. „©oetfje fie^t SJlenfc^en um

jid), bie Sflauen if)res ^er^ens [inb: er [elbjt füf)It biejen

ügrann in [einer 93ru[t, er [elb[t f)at [id^ [einer ^a(i)t nidtit

[tets entsogen" u. [. to.)

5» I). Sß. 2B. Sr. 29, 418 ^.

'^'^ SSergl. an grau von Stein, oben 9lnm. 6 (£aunen).
«1 D.2B. 29,57.

^^ 5BergI. ^au\t : J)as enge ßeben [tel^t mir gar ni^t an.

6' 9Kär3 1775 roibmet er i^r C^rroin unb (gimire: Den
tieinen Strauß, htn iä) bir binbe, ^flütft' i^ aus bie[em

$er3en bir. Si^imm if)n gefällig auf, Selinbe! Der üeine

Strauß, er i[t von mir. (^ud) [on[t ht^tiä)ntt (5oetf)e fiili

mit bem 9flamen S5elinbe
;
[ie!)e Soeper, ©oetl)es SBerle §. III, 18.)

ß^ 3n Ginfiebeln läfet [id) (5oetI)e bie Sd)a^fammer bes

5^Io[ters 3eigen. (£r finbet bort eine befonbers [c^öne ge3a(fte

Rrone. „3(^ erbat mir bie (Erlaubnis, ba5.5lrönd)en ^eroor=

3unef)men, unb als id) [oldjes in ber $anb an[tänbig fialtenb

in bie $öE)e ^ob, ba(i)t' id^ mir nic^t anbers, als \ä) müfete

es fiili auf bie fiellglänsenben Soden aufbrücfen, [ie oor t>^n

Spiegel führen unb if)re ^xtuht über fid) [elbft unb bas ©lud,

bas [ie verbreitet, getoafjr toerben ... Da roäre es roof)! ber

aRüf)e toert, ber junge 5lönig 3U ]dn, ber [id) auf biefe 2Bei[e

eine 5Braut unb ein neues 5Reid) ertoürbe." D. 3B. 18. ^uä)

(2ß. ^. 29, 115).
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^^ Die 93er|e fönnen erft [päter cntjtanben fem, tote

Dünger unb »ort fioeper meinen; bie 3Innal)me entf)alt t)a=^

bur(f) eine getDi|[c 6tü^e, ha^ in bem 9?ei[etagebu(i) n\d)ts

jtel)t. 3lber jie finb iebenfalls im ©eifte fongipiert.

3u bem Datum oergl. nod) ^ergfelber, ©oetf)C in ber

Sd)tDei3 S. 28. (Dünger, 5^ommentar 1, 125 ; von fioepcr, ®oet^e&

3Ber!e, »erlin 1882, 1, 317.)

^'^ 3""^ Datum »ergl. £oeper, ^Briefe ©oetl)e5 an Sopl^ic

la 5Rod)e unb ^Bettina ^Brentano 1879, S. 112 („£iebe SJ«ama,

\6) bin toieber \)a jeit einigen 3:agen." 27. 3"!^.)

6^ 3n ben 3lugu|t 1775 gel)ört bas im Septemberl^eft ber

3ri5 1775 t)eröffentli(i)te (5ebid)t „^erbitgefül)!": Unh euc^

betauen, a^, 3lus biejen klugen Der etüig belebenben fiiebe

S3oIIfd)tüenenbe Xxäntn.
68 S3ergl. 2BiI^eIm SReilter I. Sud) II. Rap. — (Erinnerung

an eigenes (Erlebnis unoer!ennbar in htn SBorten: Gnblid)

\d)\uQ bie nä<^tli(^e Stunbe; er entfernte jid) aus feinem

§aufe, fd)üttelte allen DrudE ah unb roanbelte burd) bie ftillen

©äffen, ^uf bem großen ^la^e f)ub er feine $änbe gen

§immel . .
.
; er ^atte fid) von allem Io5gemad)t ... 2B. 51. 21, 60.)

^^ SBergl. SBil^elm S(f)erer a. a. O. S. 205. 3m (gnttourf

3ur ^Raufüaa: Ulrjffes, ber I)alb f(i)ulbig ^alb unfd^ulbig biefes

alles oeranlafet . . . (SSergl. aber aud) S(f)erer a. a. £). S. 225

bis 226 f.)

^° Dafe ©oet^e nod) toeiter Iebl)aft an ßili bad)te, be=

tocifen SBorte ber Sophie la 9?o(^e an 'SUltxd: 15. ^ö^^tter 1776.

Urteilen Sie, ob ber gute 93urt) nid)t fef)r irre gel^t, ba er

glaubt, id) bürfe nur meinem So^ne ©öt:^e fd)reiben, unb

bas ^flafter auf feine ßiebesrounbe toürbe gelod^t unb auf=

gelegt roerben. (Briefe an 3- §• SDlerd . . . f)erausgegeben oon

R. aßagner, 1835, S. 85.)

'^ Das ©lud ber ßiebe (fpäter ber Entfernung): Der j. ©.

1, 107. SB. 51. 1, 48. Erinnerung ber fiiebe 3ft toie bie £iebe

©lud. (5d)Iufe bes »unbesliebes. (Das im September 1775

gebid)tete Sunbeslieb entljielt in ber legten, fed)ften, feit 1789
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tDeggelalJencn Stropf)e bte oben ongefü^rten 2ßorte. Der j. ©.

III, 185 f.) SSergl. SB. 51. 28, 25 ^^ (Die SSergegcntoärtigung t^rer

Sor^üge oermel)rte meine Steigung aud) in ber ^oejen^eit).

2B. ^. 28, 81 26 (Die ^btoe|enf)eit maä)tt mi^ frei unb meine

ganae 3uneigung blü()te erjt recl)t auf burd) bie Unterf)altung

in ber gerne.)

'» 93eröffentlid^t im teutj^en SKerfur 1776 I.Quartal.

(intie 9looember ober Dezember 1775 entftanben. ((£ben|o fe^t

£oeper ha^ (5ebi(i)t (&n'Ot bes ^a\)xt5 1775. ©oetl^es 3ßer!e,

1882, I, S. 322.)

7» 3u ©oet^es jtarfcr £iebe 3U ßilt ocrgl. 2B. ^. (D. 2B.)

29, 38^*: (£s glid) meinen frül^eren 35erf)ältni[fen unb toar nocti

l)öl)erer Slrt. ferner 5?iemer, äRitteilungen über (5., II, 726:

„(£r t)ermod)te htn $erbjt bes S^^^es (1831) auf bie an*

genel)mjte, \^n toieber oerjüngenbe $Be[(f)äftigung ju oerroenben,

cn bie Sd)ilberung [einer £iebe gu ßili", femer a. a. O. II, 17

unb 598; auc^ 93amf)agen, Den!tr)ürbig!eiten II, 322 bei Dünger,

(^rrauenbilber aus ®oetf)es ^ugcnb^eit, 1852, (5. 402.

^^ ?lm 16. gebruar 1776 (an 3^ii^^ic^^önn) melbet bie

mutUx, Stella fei er|d)ienen. ©.3. XIII, 119. (Das (£nt|te^en

ber Stella betreffenb j. Sriefe an ^o^^nna ga^Imer 1775,

S. 69—70 f.)

Die Hrbilber ju öermann unb Dorothea.

'5 3SergI. D. 2ß. 2ß. 5t. 27, 109 »^
f.

'6 Ober jie oergl. R. 0. 58eauIieu=931arconnag, 5lnna 5tmalia,

5larl 5Iugujt unb ber aßinifter o. gritjd), 1874, S. 221-237;

(5.3. VI, 59 f. unb XII, 139 f.

" 2Bof)I jo toeit toie „bie »ergangenen ^ai)xt".

'S ^Beroeis hierfür bürften au(f) bie Unterl)altungen beutjd)er

5lusgeu)anberten fein.

'9 33ergl. Xag- unb 5af)resf)efte unter 1796. 2B. 51. 35, 65.

80 aSergl. D. 2B. 2B. 51. 27, 347 f. unb 405. (3ettel oon

5?iemer5 $anb. Steigung jum SSertleiben, gum Snfognito.)

S8ieII(i)orD5lg, gricbcttlc unb fiili 14
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8^ 2Bas im SRen|dE)en nxä)t x\t, lontmt auä) nx6)i aus tf)m,

jagt ber SBtrt in Se3ie!)UTtg auf ^ermann. {Xi)al\a, 5ßers 3.)

82 6ief)e aud) ©oet^e 3U (£(fermann 18. Januar 1825 (1, 135,

fieip3ig 1885; oergl. Sd)Iufe bes legten ^luffa^es).

8ä Dafe Offenbad) bas £ofaI i|t, bafür jc^eint 3U \pxtä)zn,

ba^ aud) iDffenbodE) 1721 von einem Sranbe 3um Xeil oer»

3el)rt töurbe. ^ira33i, 9lus Oftcnba(i)5 5Bergangenf)eit, 1879,

S. 69. 3n ©oetfje mar bie (Erinnerung an Offenbad) in ben

neunsiger ^ai)ttn lebenbig; j. Srief an b'Oroille, September

1799. ©.3.13,38.
8* S. oertoeilt ouf bie (£nt|tel)ung bes SBert^er in D. 2B.

28,221. (Sß.^I.)



Dr. gltbert »ielfd^otpslti:

(V^rt£>'ffl£>
Sein fiebert unb [eine 2Ber!e.

\2)Vvll)K. 3n 3xoet 33änben.

5Banb I rnttCSraoüre: 3;tf(f)bem5®octf)e in Stalten. 9.u.l0.5IufI.
27.-33. 3:aufenb. 3n Seinen geb. äR!. 6.—

; in fetnftem
§alb!albleberbanb mt 8.50.

$8anb II mit ©raoüre: Stielers ©oetbe^^orträt. 8. u. 9. ^lufl.

24.—30. Xaufenb. 3n fieinen geb. mt 8.—; in feinjt. §alb*
lalbleberbanb SRI. 10.50.

Der ÄunfttDort

:

„. . . »tclfc^onjsfqs CBoet^c gehört in jcbcs J)cutfdf)cn öaus, bcr üöcrl^aupt
befähigt tft, (5octI)c gcijtig mitäubcfi^cn". . .

Dr. Sfranj Scroacs im SBctIincr Tageblatt:

„. . . CS ift von CSoct^c bur^fättigt unb bas ift bas »cftc. Der ganjc
$intergrunb lebt, aber bctoegt ]iä) unausgcfcöt um bcn Reiben. ..."

Öcrmann Oefcr in bcr G^riftlid^cn SBcIt:"

„. . . 5BieI[df)ott)5lg nun löfet bicfcn frcunbli(^en, gcrcdE)ten, in einem ge»

löftcn Serjcn bas £cben allfeitig htxül)xtnt>in SJlann Ilarcr erfenncn als
tine Vorgänger, 3nbem er oerfud)t, (5oetf)e ju erfenncn, toic bicjcr [elbcr

tin fieben füllte, inmitten ßaJ^IIofcr 3lu6entDeIt6be3tcf)ungen ]ein fiebcn füllte,
teilt er uns nä^er in bic atmenbc (Begenmart bcs grojacn ÜJJannes als
irgenb einer feiner Vorgänger ober gleid)3eitigen SOiitarbeitcr."

Dr. aWoriö SRcder in bcr SRcuen freien «Preffc

:

„. . mit einem einsigen Safte DergegentDartigt er uns bic ganjc Älein»
Qcit aBcimars im ^a^it 1775: „2Im SRorgen rief bcr Stabt^irt mit einem
§orn bas |täbtifdE)e Sßief) gufammen unb am 9lbenb trieb er es bur(f) bic

[(^muftigen unb übelried)enbcn Straßen äuiüd." SIBie bcnn übcrt)aupt
58ieIjd)otüsfg fel^r glüdlid) in bcr Inappcn unb ungefud)ten lapibarcn
^Jrofa ift. .

."

ßtlltö Silb.
(5ef(i)td^tltd^ enttoorfen von (5raf g. o. Dürd^eim.

2. oermebrte 3luflage oon Dr. 91. SBieI|c^ou)s!g.

C£in 3ierlid)er 5Banb, mit Porträt, fein geb. 9^!. 4.—.

Diefer auf CEmanuel (Seibcis Stnrcgung unternommene biograp^if^e ißerfu(^
bcs (Brafcn Dürdt^cim l)ai bie (Soettjc-Sitcratur um einen anmutigen Sei»
trog berei^ert unb bas Iicbli(^c iBilb einer cblen grau in feiner ganjcn
SRcin^eit tDieberI)crgefteIIt.



d. $. »ed'SÄ'Sa ßsfar »ed, aHünc^en.

6(5tIIet.
Sein £ebcn unb feine SBerfe

oon

5n aiüet sönbcn. Äatl Setget.

Sanb I mit ©raoüre: Sä)xlltx im 27. fiebensjatire oon 5lnton

©raff. 3. 5rufl. 7.—10. Xaufenb. 3n fietnen geb. SR!. 6.—
3n feinftem $alb!albleberbanb mt 8.50.

SBanb II [oII im $erbft 1906 er|(i)etnen.

„^a§ neue ©c^iQerBud) teilt in ber %at bie ©igenart ber 93ieIfd^Dtt)§It)f(^en

@oetl6e=a3iograp:öie: JDtr lonimen bem (Sefd^ilberten ganj nafie unb em^finben
bocf) in jebem Slugenblid jetne I)ö:^ere 9iatut."

(Oeljeimrat 5)Srof. Dr. SBilI)elm 9Wünd) in ber 5Rot.=3tg.)

„Siod^ man würbe nid)t bie redfjte (Stellung gu bem Söud^e belommen, wenn
man e§ nur al§ Seitenftüd ju a3ieIfd)otD§fH§ ®oet!)e auffaffen ttjoate."

(9tid)arb aSBeitbredjt in ber S)eutfct)en Leitung.)
„2iie SRefultate ber neueften gorfd)ung in einer gemanbten, äreifd)cn ber breite
SBeItrtd)§ unb bem SaIonismu§ 58eaermann§ geicf)icft bie 9!Jiitte tialtenben

2)ar[teIIung." (Dr. Salob SDiinor in ber 9leuen freien treffe.)

(5(^tllCt.
gjxof. Dr. Kugen Äü^nemann.

1. u. 2. 5lufl. 1905. 614 (Seiten mit Porträt,

getn gebunben SR!. 6.50.

„. . . 2)a§ a3ud^ lebt mirflid^I SluSblide toon fjolier SJßarte »erbinben überoH
SBergangenfieit, ©egenmart unb 3"f""ft be§ fortfcfjreitenben SebenS. fi:ü^ne=

mann§ Söud^ l^ilft aur Sebengfd^äöung in i^öfierem ©inne eräieften . .
."

(®er Äunftttjart, erfte§ SDIai^eft 1905 [@df)iQer^eft].)

„. . . 5lm meiften aber finb mir Äül)nemann bafür bantbar, ba% er (SdE)iQcr

unferer Gegenwart, mit il^ren mobernen öettjegungen unb SebürfniRen gegenüber»

gefteHt l^at: 2Ba§ ©exilier un§ fein fann unb fein foü! . .
."

(S)ie e^riftUc^e SSelt öom 4. SJJai 1905.)

„5)er große (Settinn unter ben jai^IIofen 9tieten ber jur Sal^rl^unbertfeier üer=

anftalteten 93üd)erIotterie ift ©ugen Äül^nemonnS ©diiüer . ."

(Dr. ©ruft 2;roumonn in ber granifurter Leitung tiom 19. DItobcr 1905.)

gerbet.
Sein fieben unb feine 2Bcr!e

oon

Dr. (Eugen 5lü^nemann.

m\t Porträt, gein gebunben 95«. 7.50

„Wtr Berber rtirlUciö fuc^t, mirb mit SSergnügen nad) Äü:^nemann§ 2eben§»
unb @eifte§bilb greifen." (9tationaIäeitung.)



e. $. »ed'irÄS Cöto »ecl, SKünc^en.

©rillparSer. Sem ßeben Mnb |etne 2Ber!e.

2}o„ Deutfd^e 5(u5gabe

5lttöuft e^t^atrb. Dr. SHot?^ 9letfet.

mit Porträts unb gallimiles.

34 Sogen. 8«. ©e^. äR!. 6.50; eleg. geb. 951!. 7.50.

System der von Dr. Johannes Volkelt,
4 g^c^4-Vtck4-*i

O.Professor der Philosophie in Leipzig.

AeSineilK. in 2 Bänden.

Erster Band. 1905. 38 Bog. gr.8o. Geb. Mk. 12.—.

Soclicn crf(i)tcncn:

^ft^ettt 58°« Dr. So^anncs SSoIfcIt

hi>Ci ^mntffhc^n 3®cite umgearbeitete unb oer»
iHi:5> ^i.uyi|U;ic:il.

^gjj^g ^Tuflage.

1906. 3IV2 Sog. gr.8». ©el^. SR!. 9.—
;
geb. aUf. 10.— .

/

Der S3ctfaffer ift bcr 9Inftd^t, bafe bcr fl^cortc bes Iragif^cn, rote fic Jtd)
btsf)cr l^etausgebilbct ^at, mc^r SBicIfctttgfcit, SctDcglid^fctt unb SInpaffungs»
fäl)tgfett gegeben roerben ntüffc, bafe fte Don etncngenben 93orurtetIcn bi'
freit unb ber (Seftd)tspunlt relatio bcre(i)tigter, ntannigfad) abgeftufter öftl)e=

tifd)er SBerte aud) in biefer Jl^eortc eingeführt toerben, oor allem aud) bie
erfal)rung als (Brunblagc ntcl^r berücfjid)ttgt toerben muffe. So bef(^ränlt
fid) ber Serfaffer burdjaus ni^t auf 9Icfd)Qlus, Sopl^oIIcs, SI)aIefpeare,
fiefftng, Schiller unb ffioet^e, er berüdftd)tigt aud) bas ßpos unb hm 5Roman,
er tDürbigt unb crlennt roillig bas an, was uns „ÜJiobernc" tote ©über»
mann, Hauptmann, Jolftoj, 3oIa unb 3bfen geboten, I)ier genau toie bei
Sd)iIIer unb Suripibes bas 93crlel)rte, bas ^äfelii^e fd)onungsIos aufbedenb.
9ines in menfd)Ii^ t)erftänbUd)er ebler Spraye oI)ne überflüffigen gelehrten
Slpparat, fo bafe au^ ber £aic fein SBerftanbnis belebt unb oertieft fielet.

Orxanj ©rtllparäer ote Dichter

beö 2;rogtfc^en.

23on

Dr. 3o^atttte$ ©oHelt.

1888. 14 Sogen. 8». ©e^. mt 3.—; geb. mt 4.—.



Meint* Sein 2,tht\i unb feine 2Ber!e
Don

Dr. ajl. Jtroitenbetrg.

III. Auflage. 1905. 9JHt Vortrat. %t\n gebunben SR!. 4.80.
„stein SBort be§ Sobe§ ij't ju toiel für bxe Sltt, tuie bcr SSerfaffer bie fctilüierigftcn

pÖtIofop{)tfcf)en Probleme bem 2atenberftänbnt§ \\ai)t bringt unb ^ntereffe für
bie innere gnttoidlung fiantg ju erregen ttjetfe." (f^ranlfurter geitung.)

(5oet^c= unb Si^illerftubien.
ffitftct Sanb:

gftet^ctt «nb SRotrocnMglcit ^ „^°" -„^.,
in Sc^tUcrs Sromen. "^idtnÄll?'

1905. 19 SBogen. 8°. Wl. 6.—. Uniperfität ^»eibclbcrg.

^OetÜ. sson Hubert Dloettefen ^^''^^^''^^ßtrsburg""^""^"''

grfterSell. 1902. 20 Sogen 8°. ©el). 9Jl!.7.—
;
geb.ms.—

.

Sie ^\stt im Srama ^ ^.^^n

bei, ©oetH Seltner, ,^;; fvtfft»
SrillpOrgCr, Jticift. «et). m4.-;9e6.älH.5—

SRärc^eit Sage or. srtebri^ «pansct,
Ittth T^tfhfltttrt ^rofcffor an ber 2l!abemie für So^xaV- unbUllV ^^lU/i-Uliy. SanbeIstDiifenfcI)aften in afranifurt a. SR.

1905. 4 Sogen !1. 8". (5el)eftet äR!. 1.—

.

Stotuen bcutfi^er ilultur Sf/nbl^'Ä
ooller unb merttoürbiger 2Ber!e beut}d)er 5lun|t unb ilultur

I)erausgegeben oon Sßill 23efper.— I. 2)ie ©ermanta bes Üacttus.
II. §artmann oon 3lue, Der arme ^etnridE). III. Das $oI)e=

lieb in breiunboierstg StRmneltebem. IV. £utl)er5 D{d)tungen.

Scbcr SBanb in Icid)tem ©cf^enfbanb 9KI.1.20—1.80;in(5an3leber 9Kf. 3.—3.50.
33crJ(i)üttcte Sdjä^c follcn burc^ bieje Sammlung toiebcr in bcn bcinufetcn
Scfi§ ber SRation übergcf)en, inbem ocraltete gormen mit Sad)Ienntnis,
(£I)rfur(^t unb (5c[d)ma(I burcf) neue erfe^t toerben. 133 ill 93cfper, bcffen
na(^bi(^tcnbc Ucbertragung bes 9Irmen ^einrid) unb beroonöcrber
„ein 3wa)el unferer Sprache, ooll Süfeigfeit unb Ginfalt" genannten brei=
unboieräig SRinncIieber oon autoritatioer Seite neben bie SIrbeiten
eines SBill^cIm öerö geftellt ujurben, erfd)eint als (ßermanift unb Did^tcr
3u biefer Stufgäbe befonbers berufen.

Die Sammlung toirb fottgcfe^t.










